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Autor/in und nominiert? Dann läuft dein Countdown!
Du hast ab Nominierung nur 48 Stunden Zeit, wenn du die Challenge bestehen willst!

3 gute Gründe - darum solltest du dabei sein
1. Es macht dein Buch in den sozialen Medien sichtbar.
2. Du kannst mit der Teilnahme auf die Situation von Kollegen in anderen Ländern
hinweisen, die aufgrund der politischen Situation nicht frei entscheiden können, was sie
schreiben und veröffentlichen.
3. Wir lenken Aufmerksamkeit gemeinsam auf die wichtige Arbeit der Organisation
„Reporter ohne Grenzen e.V.“, die ihre Arbeit weltweit Projekten für die
Informationsfreiheit widmet.

3 einfache Aufgaben – so bestehst du die Challenge
1. Versieh ein Printexemplar deines aktuellen Buches mit einer Widmung, dem Hashtag
#freeyourbooks4writers und einem Ausdruck der Seite 2 dieses Dokuments.
Wie du die Druckvorlage verwendest, siehst du hier.
2. Lass das Buch in der Öffentlichkeit frei und dokumentiere die Freilassung per Foto oder
Video.
3. Poste die Freilassung bei facebook auf deiner Autorenseite zusammen mit dem Hashtag
„#freeyourbooks4writers“und nominiere drei Autorenkollegen für die Challenge, indem
du sie taggst. Poste den Link deines Posts bitte auch bei freeyourbooks4writers –
danke!

--- GRATULATION, du hast die Challenge bestanden! --Auf Wunsch senden wir dir nun gerne unser Logo zu.
Die sichtbare Platzierung auf deiner Seite an einer Stelle deiner Wahl
kann dich vor weiteren Nominierungen schützen.
Wenn es dennoch passiert:
Informiere uns und wir sorgen für die Nachnominierung eines anderen Kollegen.

#freeyourbooks4writers ist eine Initiative von
1book-100readers

2. Entlang dieser Linie falten

Dieses
Buch
wurde
freigelassen!
mitnehmen
lesen
posten

Lieber Finder!
Dieses Buch wurde vom Autor im
Rahmen der Initiative
FREEyourbooks4WRITERS und
zugunsten von „Reporter ohne
Grenzen e.V.“ freigelassen.

Möchtest du deinen Bücherfund
posten und mehr über die Aktion
erfahren?
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Mehr über FREEyourbooks4WRITERS
FREEyourbooks4WRITERS ist eine Initiative der facebook-Community 1book-100readers.
Die Community wildert seit August 2016 gelesene Bücher im öffentlichen Raum aus, damit sie neue Leser finden –
jeder kann mitmachen!

Im Rahmen der Initiative FREEyourbooks4WRITERS lassen Autoren ihre eigenen Bücher frei.
Sie machen so aufmerksam auf die Situation ihrer Kollegen in Ländern, in denen die
Informationsfreiheit massiv eingeschränkt ist – und auf die wichtige Arbeit von „Reporter ohne
Grenzen e.V.“.
Auch du kannst dich für das gefundene Buch, das nun dir gehört, mit einer kleinen Spende
bedanken und viel bewegen für die Meinungsfreiheit!

Reporter ohne Grenzen e.V.
Konto 5667777080 BLZ 10090000
Berliner Volksbank
IBAN: DE26100900005667777080 BIC: BEVODEBB
Verwendungszweck: freeyourbooks4writers
Spenden an Reporter ohne Grenzen e.V. sind steuerlich absetzbar!

Mehr erfährst Du auf Facebook unter #freeyourbooks4writers!
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Unsere HALL OF FAME für Spender

3 Wege in unsere HALL OF FAME
1. Für die Sichtbarkeit deines Buches im Rahmen der Aktion freuen wir uns über eine
Spende von 5 Euro an die Organisation „Reporter ohne Grenzen e.V.“, um ihr
Engagement für die Meinungsfreiheit von Autoren und Journalisten zu unterstützen. Wer
spendet, erhält einen Platz in unserer HALL OF FAME, für die wir regelmäßig über unser
facebook-Netzwerk Reichweite schaffen werden.
2. Auch nichtteilnehmende Autoren können einen Platz in der HALL OF FAME erhalten!
Du warst nominiert, hast aber keines deiner Bücher freigelassen? Für eine Spende von
50 Euro an „Reporter ohne Grenzen e.V.“ kannst du dir dennoch einen Platz in der HALL
OF FAME sichern!
3. Auch andere Spender sind herzlich willkommen in der HALL OF FAME. Voraussetzung
ist auch hier eine Spende in Höhe von 50 Euro an:
Reporter ohne Grenzen e.V.
Konto 5667777080 BLZ 10090000
Berliner Volksbank
IBAN: DE26 1009 0000 5667 7770 80 BIC: BEVODEBB
Verwendungszweck: freeyourbooks4writers
Spenden an Reporter ohne Grenzen e.V. sind steuerlich absetzbar!

3 Dinge, die du zusätzlich tun kannst, um die Aktion zu unterstützen
1. Berichte auf deiner Facebook-Seite und in Facebook-Gruppen über die Aktion, deine
Teilnahme und die Hintergründe – mit #freeyourbooks4writers!
2. Nutze auch andere deiner Kanäle wie Instagram und Twitter etc., um der Aktion
Aufmerksamkeit zu sichern – mit #freeyourbooks4writers!
3. Nutze auch weitere Kanäle in die Öffentlichkeit, die dir als Autor zur Verfügung stehen,
um auf die Initiative bekannt zu machen.
#freeyourbooks4writers ist eine Initiative von
1book-100readers
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Weiterführende Links

3 Informationsquellen, wenn du mehr erfahren möchtest
… über „Reporter ohne Grenzen e.V.“ und ihre Arbeit
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/
… über FREEyourbooks4WRITERS
https://www.facebook.com/Freeyourbooks4writers-942320565898547/
… über 1book-100readers
https://www.facebook.com/onebookahundredreaders/

#freeyourbooks4writers ist eine Initiative von
1book-100readers
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Die wichtigsten Fragen – und Antworten!
1.

Wer steckt hinter der Aktion?
FREEyourbooks4WRITERS ist eine Initiative der facebook-Community 1book-100readers. Die Community
wildert seit August 2016 gelesene Bücher im öffentlichen Raum aus, damit sie neue Leser finden.

2.

Warum erhalte ich nur 48 Stunden Zeit, um meine Aufgabe zu erfüllen?
Weil eine wachsende Community das Projekt verfolgt und der „rote Faden“ nicht verloren gehen soll.
Facebook ist ein schnelles Medium, wir passen uns seiner Geschwindigkeit an!

3.

Wie verwende ich die Druckvorlage für die Buchfreilassung richtig?
Eigentlich ganz einfach: ausdrucken, 2x falten und über die untere rechte Ecke des Covers stülpen. Wie
genau, haben wir hier in Bildern dargestellt. Wir haben es hier in Bildern dargestellt, wie sie gefaltet wird.

4.

Warum die Widmung im Buch?
Weil der Finder sich darüber freut und damit wir, falls er sich ebenfalls meldet, nachvollziehen können, ob
es wirklich das Exemplar ist, das im Rahmen der Aktion freigelassen wurde.

5.

Wo kann ich mein Buch auswildern?
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Überall im öffentlichen Raum, wo es einen Leser finden kann.
In Wartezonen von Ämtern oder Flughäfen, an Fahrschein- oder Parkgebührenautomaten, in einem
Restaurant oder an einer Bushaltestelle. Alles geht. Je origineller, desto besser! Frag deine Follower nach
Vorschlägen, wenn du möchtest!

6.

Warum muss ich die Freilassung mit Foto oder Video dokumentieren und posten?
Als Beweis dafür, dass du die Challenge erfüllt hast – und damit alle online verfolgen können, was passiert!

7.

Welche Autoren kann ich nominieren?
Grundsätzlich alle befreundeten und/oder von Dir bewunderten deutschsprachigen Autoren, die ihre
Bücher als Printexemplare herausgeben und auf Facebook aktiv sind. Zusätzlich zum Taggen in deinem
Post kannst du sie auch über ihre Autorenseite auf die Nominierung aufmerksam machen und so die
Chance erhöhen, dass auch sie die Challenge innerhalb von 48 Stunden meistern und drei neue Kollegen
nominieren

8.

Ich habe bereits teilgenommen und wurde wieder nominiert – was nun?
Das ist so nicht gewollt, kann aber passieren. Informiere uns einfach via PN darüber und lass uns wissen,
wer dich nominiert hat. Wir sorgen dann für eine entsprechende Nachnominierung!
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