Offener Brief an unsere Freund*innen, politische Mitstreiter*innen und Unterstützer*innen
Liebes Jenny-Team,
es ist soweit! Der Startschuss für unsere Finanzierungsphase bei StartNext ist gefallen! Jetzt liegt es an
uns, das Projekt mit all unseren zur Verfügung stehenden Kräften in die Welt hinauszutragen, damit wir in
den kommenden 26 Tagen so viel Geld einsammeln können, dass wir problemlos in unseren Dreh starten
können. Nach langem Hin- und her haben wir uns entschlossen, die Zielsumme anzupeilen, die wir nicht
nur für den August/September, sondern für den gesamten Dreh brauchen. Vor allem auch um sicher zu
sein, dass wir unabhängig von weiteren Kampagnen und Spenden bei erfolgreichem Abschluss das Ding
auch wirklich komplett durchziehen können. 16.500 EUR ist also nun der Betrag, den wir bräuchten, um
komfortabel sämtliche Drehtage meistern zu können, ab 13.000 EUR sind wir in einem Bereich, in dem wir
mit eingeschränkten Möglichkeiten auch starten könnten.
Es gilt also das große Ziel zu erreichen, daher lasst uns in die Hände spucken und jedem, dem wir in
Zukunft über den Weg laufen, von der Aktion erzählen.
Die Seite, die es also über sämtliche Kanäle (E-Mail, Fakeblubbbb, Mundpropaganda, unsere Flyer) zu
verbreiten gilt ist folgende:
www.StartNext.com/Deckname-Jenny
Auf Fakeblubb versuchen wir ja ebenfalls, auf unser Projekt aufmerksam zu machen, hier nochmal die
genaue Seite:
www.facebook.de/DecknameJenny
Auch diese Seite bitte kräftig teilen, damit sich die Infos breit und schnell ausweiten.
Wenn ihr von Plattformen/Möglichkeiten hört, wo wir unser Projekt einer größeren Anzahl von Leuten
vorstellen können, gebt uns Bescheid! Falls ihr Flyer braucht, die ihr verteilen wollt, sagt Bescheid. Oder
runterladen hier:
http://jenny.in-berlin.de/wp-content/uploads/2016/06/Flyer_Jenny_Juni_Juli.pdf
Bitte schreibt eure Freunde, Familie und Bekannte gezielt und persönlich per Messenger, SMS, Mail oder
Post an, damit sie direkt den Link haben und ihm folgen können. Wir möchten euch das mit einem
vorgefertigten Text erleichtern, falls es schnell gehen soll:
Hey liebe(r) >Name<,
vielleicht hast Du mitbekommen, dass ich grad bei einem Langfilmprojekt mitmache, das grad
ganz schön wächst und demnächst in einen großen Dreh starten möchte.
Es ist ein politischer Film über eine junge Frau, die sich in einer Gruppe radikalisiert, um sich
gegen gesellschaftliche Missstände mit militanten Aktionen aufzulehnen. Es wird sehr
szenennah aus der Sicht der Aktivisten erzählt und hat aber auch viele Bezüge zur
linksaktivistischen Vergangenheit in Deutschland. Ein spannendes Projekt also, das wir auch
grad bei StartNext vorstellen, einer Plattform, bei der man interessante Projekte mit einem
Betrag seiner Wahl unterstützen kann. Schau Dir einfach mal unsere Seite an und falls es Dir
gefällt, such Dir gern als Gegenleistung für Deine Unterstützung ein Dankeschön aus:
www.StartNext.com/Deckname-Jenny

Wichtige Info: Man muss sich bei StartNext nicht registrieren, um uns zu unterstützen! Einfach auf den
„Projekt unterstützen“-Button gehen, es gibt dann die Möglichkeit, nur mit Name, E-Mail-Adresse und den
Kontodaten den entsprechenden Betrag oder als Gegenleistung ein Dankeschön auszuwählen! Also sehr
unkompliziert das Ganze!
Dann mal in die Hände gespuckt und Daumen gedrückt! Wir sind schon ganz gespannt, was wir reißen
können. Wir werden das nur mit Eurer Unterstützung schaffen.

Liebe Grüße
Jenny und ihre Bande, und die Filmcrew

