Lachkappen für den WELTLACHTAG 2021
Bitte lies diesen Beipackzettel bis zum Ende durch
und gib ihn an alle weiter, denen du die Kappe für ein Video aushändigst.
Weitere Exemplare kannst du als PDF von Lachclub.info oder Lachyoga‐25Jahre.de laden.
In der Zeit der Virtualität und Gruppentrennung möchten wir zum WELTLACHTAG 2021 ein Zeichen
der Gemeinsamkeit setzen. Wir sammeln Smartphone‐Clips von möglichst vielen deutschen
LacherInnen mit Lachkappen und montieren dann alles zu einem Video, das spätestens am
WELTLACHTAG auf YouTube, Lachclub.info und Sozialen Medien veröffentlicht wird.
Bei den Kappen handelt es sich um gelbe Schildkappen mit der Aufschrift WELTLACHTAG.
Die Anzahl der Kappen ist begrenzt, daher wird immer nur EINE verschickt. Aber die Kappe kann ja
ohne weiteres vor Ort an mehrere LacherInnen, Kinder, Familie weitergegeben und bei Bedarf auch
an andere weiterverschickt werden. Die kostenlosen Kappen werden von uns auf Anforderung
versendet, schickt uns dazu eine E‐Mail mit Adresse an mail@lachclub.info mit dem Betreff
"Lachkappe". Das Versandporto wird von Susanne Klaus gesponsert.
Handlung des Clips
Die Kappe fliegt von außerhalb der Kamera ins Bild, wird aufgefangen, aufsetzen, LACHEN und dann
aus dem Bild herauswerfen oder weitergeben. Woher, wohin ‐ Richtung ist egal. Die Dauer ist bis zu
30 Sek., Querformat !!!

Videoversand ‐ Der Versand über Whats App ist nicht möglich!
Sende die fertigen Videoclips NUR über wetransfer, über keinen anderen Kanal. Whats App und
andere Messenger komprimieren Videos stark, so dass die Qualität leidet. Dagegen ist wetransfer ein
sehr einfaches Tool für den Versand von bis zu 2GB großen Dateien. Es ist in jedem Browser
verwendbar, sowohl in PCs als auch auf Smartphones. Und man muss nicht angemeldet sein.
Rufe im Browser die Adresse https://wetransfer.com auf. Du kommst dann auf eine Seite, auf der du
das Video hochladen kannst. Dazu musst du als Adresse mail@lachclub.info angeben, außerdem
deine Mailadresse. Diese muss stimmen und aufrufbar sein, denn sie wird von wetransfer mit
Bestätigungscode verifiziert. Außerdem kannst du noch eine Nachricht an uns anfügen.

Vergesst nicht, eure schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung des Videos per
E‐Mail von allen, die im Video zu sehen sind. Im Video werden die Namen nicht zugeordnet.
Alle Vornamen kommen in den Abspann.
Vielen Dank ‐ und wir freuen uns über eure Einsendungen!

Einsendeschluss der Videos: 15.4.2021
Die künstlerische Leitung haben Carolyn Krüger und Brigitte Kottwitz, Frankfurt
Bei Fragen: mail@lachclub.info

