#WIRSPIELENZUSAMMEN
#UNITEDWEACT
#machtmit #machtspass #machtmut
#spreadtogetherness #spreadjoy #spreadcourage

Liebe Schauspielerinnen und Schauspieler,
Wir – Anja, Simone und Suse – sind in Gedanken bei Euch!
Wir würden gern den virtuellen Raum nutzen, um uns besser kennenzulernen, uns gegenseitig
Mut zu machen und zu unterstützen.
Gemeinsam mit dem Team von Castupload haben wir die Aktion #WIRSPIELENZUSAMMEN ins
Leben gerufen. Wir wollen unseren Ängsten und Sorgen gemeinsam begegnen – positiv mit aller
Kraft.

Zur Aktion: #WIRSPIELENZUSAMMEN
Zeichnet zu einem der 3 Themen #machtmut, #machtmit, #machtspass ein Video auf und ladet
es bei Castupload hoch. Alles was kreativ und positiv ist, und von Herzen kommt, ist erlaubt.
Thema/Video pro Teilnehmer / 30 Sekunden pro Video / Querformat.
Folgt diesen drei Schritten:

SCHRITT 1 – Wählt eines dieser Themen:
#machtmut – motivieren und inspirieren!
Erzählt uns mittels einer Webcam oder einem Smartphone was Euch momentan
motiviert.
#machtmit – helfen und vereinen!
Erzählt uns was Zusammenhalt und Miteinander für Euch bedeutet.
#machtspass – unterhalten und zerstreuen!
Lasst Eurer Spielfreude und Eurem Humor freien Lauf. Egal ob Dialog oder Monolog,
stumm oder musikalisch untermalt – lasst es raus …

SCHRITT 2 – Die Umsetzung
Wählt ein Thema und überlegt Euch was ihr zeigen wollt – mit dem Gedanken: „Wie schaffen wir
Gemeinschaft und Mut in der Corona Isolation?“
Nehmt mit Eurem Smartphone (im Querformat) oder Eurer Webcam, Eure Interpretation des
Themas auf. Bitte maximal nur 30 Sekunden, ohne Schnitte und nur ein Video.
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SCHRITT 3 – Upload und Teilen Eures Videos
Ladet das Video über Castupload hoch.
Gebt beim Upload unbedingt den #HASHTAG eures Themas an.
Teilt Euer Video gerne auch auf Euren Social-Media Kanälen.
Nutzt dabei bitte immer die Hashtags #WIRSPIELENZUSAMMEN, #UNITEDWEACT &
#CASTUPLOAD sowie den jeweiligen #HASHTAG Eures Themas.
Z.B.: #WIRSPIELENZUSAMMEN , #UNITEDWEACT , #CASTUPLOAD , #machtmit

Wir freuen uns auf Eure Gedanken/Videos und werden Euch allen ein Feedback geben.
Bitte habt Verständnis, wenn das einige Zeit dauern kann
Wir möchten in der kommenden Zeit auch noch andere nationale und internationale Casting
Directors motivieren, diese Aktion mit uns und Euch zu gestalten – immer unter dem Motto

#WIRSPIELENZUSAMMEN.

LASST UNS DEN MUT UND DAS ENGAGEMENT UNSERER COMMUNITY IN
DIE WELT HINAUS TRAGEN!
Wir möchten aus einer Auswahl der Videos einzelne Clips schneiden und veröffentlichen (wenn
ihr dem zustimmt). Parallel könnt ihr natürlich selber die Videos in Euren Social Media-Kanälen
posten und dabei den jeweiligen #HASTAG und #WIRSPIELENZUSAMMEN nennen.

Wir wünschen Euch viel Mut, Kraft und bleibt gesund!

Anja, Simone und Suse
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Upload Vorgaben:
Beim Upload werdet Ihr gefragt welches Thema ihr gewählt habt. Gebt da unbedingt nur
den #HASHTAG des jeweiligen Themas an.
Ebenso könnt Ihr dort zustimmen, dass wir euer Video weiter veröffentlichen dürfen. Das
müsst Ihr nicht, wenn es nur für uns sein soll, dann freuen wir uns auch.
Zudem bekommt Ihr dort ein bisschen Platz, um Euer Projekt zu beschreiben –
allerdings nur 200 Zeichen (wir wollen ja alle Einreichungen ansehen können).

Technische Vorgaben:
Achtet in jedem Fall darauf, dass Ihr keine Nebengeräusche habt, guten Ton und genug
Licht … und dass das Video möglichst keine Schnitte hat und ca. 30 Sekunden lang ist und dass Ihr im QUERFORMAT aufnehmt und am besten in mp4.

Wenn ihr Fragen habt:
Bitte versteht, dass wir uns auf das Ansehen und Besprechen Eurer Videos
konzentrieren wollen. Alles, was es zum Thema zu wissen gibt, steht hier. Bei Fragen
daher bitte nicht direkt anrufen. Bei technischen Fragen hilft euch am besten ein Freund
per Telefon.
Bitte beachtet, dass wir nur über Castupload eingereichte Videos begutachten können,
da wir nur so mit allen Beteiligten Casting Directors gemeinsam sichten können. Daher
können wir keine Videos berücksichtigen, welche Ihr per Email oder WeTransfer oder
dergleichen an uns schickt.

Spread the word:
Du hast Freunde, die Schauspielerinnen oder Schauspieler sind, und Du glaubst, dass
diese auch teilnehmen sollten?
Sag Deinen Freunden einfach, sie können sich bei Castupload anmelden
(www.castupload.com - kostenlose internationale Datenbank für professionelle
Schauspieler und Schauspielerinnen). Nach der Registrierung sehen sie den CastingAufruf und können teilnehmen.
Teile Dein Videobeitrag in den Sozialen-Medien – insb. INSTAGRAM. Verwende dabei
die #HASHTAGS #WIRSPIELENZUSAMMEN #CASTUPLOAD und #machtmut,
#machtmit, #machtspass wenn Du Dein Video in sozialen Medien teilst, verlinke uns als
Casting Directors und verlinke Castupload.
Verwende auch die englischen #HASHTAGS #UNITEDWEACT und #spreadjoy,
#spreadtogetherness, #spreadcourage.
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