	
  

Der kfd-Erklärfilm
Der kfd-Erklärfilm ist neben dem kfd-Typ-Test eine weitere moderne Kommunikationsmaßnahme im Rahmen unserer Mitgliederwerbekampagne. Auf lockere, sympathische
Art erklärt er im animierten Comic-Stil, was die kfd-Frauen zu bieten haben – und wie
„frau“ ganz einfach über die neue Beitrittsmöglichkeit „Online Mitglied werden“ eine
von uns werden kann. (Näheres zu der Option „Online Mitglied werden“ finden Sie hier:
http://frauen-macht-zukunft.de/index.php/mitglied-werden
Einsatzmöglichkeiten
Beim kfd-Frauen-Frühstück, zu dem Nicht-Mitglieder eingeladen sind. Im Foyer einer
Location, in der Sie einen öffentlichen kfd-Filmabend veranstalten. Am Infostand in der
Fußgängerzone, wo Sie Passantinnen neugierig machen wollen: Bei allen erdenklichen
Arten von Veranstaltungen, die Sie – z.B. im Rahmen der kfd-Aktionswoche – ausrichten,
kann der kfd-Erklärfilm zum Einsatz kommen. Er läuft auf dem Tablet, Laptop, DesktopComputer oder TV-Gerät, dauert nur knapp zwei Minuten und eignet sich wunderbar als
Einstieg eines Werbegesprächs. Warum alles selbst erklären, wenn der Film so gut dabei
helfen kann? Sein Einsatz ist ganz einfach:
Offline-Nutzung des kfd-Erklärfilms auf Veranstaltungen aller Art
1. Erklärfilm mit dem Gerät herunterladen und speichern, auf dem Sie ihn einsetzen
wollen (Tablet, Laptop oder Desktop-Computer). Der Download der Datei, die knapp
800 MB, kann einige Minuten dauern. Wollen Sie den Film später auf einem anderen
Gerät nutzen, eignet sich zum Transferieren z.B. ein USB-Speicherstick. Stellen Sie
vor dem Herunterladen auf ein Tablet sicher, dass eine Videoplayer-App installiert ist.
Hier eignet sich u.a. der kostenlose VLC media player, den Sie über die Suche im
Google Play Store / Apple App Store finden und installieren können.
Downloadlink kfd-Erklärfilm:
http://www.frauen-macht-zukunft.de/images/downloads/video/kfd_Erklaerfilm.mp4.zip
2. Erklärfilm abspielen (verschiedene Möglichkeiten):
a) Laptop/PC: Erklärfilm auf dem Laptop/PC durch Doppelklick auf die Datei
starten. Er öffnet sich automatisch in einem Abspielprogramm. Ist kein Player
installiert oder spielt der installierte die Datei nicht ab, empfiehlt sich der
kostenlose VLC media player, den Sie hier herunterladen und installieren
können: http://www.videolan.org/vlc/ Mit einem Laptop/Desktop-Computer
und einem angeschlossenen Beamer können Sie den Erklärfilm auch
großformatig an eine (Lein)Wand werfen.
b) Tablet: Öffnen Sie Ihre Videoplayer-App, wählen Sie im Menü den Erklärfilm
aus und starten Sie ihn durch Antippen.
c) DVD für TV: Erklärfilm auf eine DVD brennen, um ihn per DVD-Player auf
einem TV-Gerät abzuspielen. An viele DVD-Player lassen sich auch Beamer
anschließen.
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Online-Nutzung über einen Link im Internet
Der Film ist für Sie auch im Internet verfügbar. So brauchen Sie ihn nicht herunterzuladen, um ihn anschauen oder vorführen zu können, oder erst auf einen Datenträger
zu speichern, um ihn mit anderen zu teilen. Ist Ihr Desktop-Computer/Laptop/Tablet
während einer Veranstaltung mit dem Internet verbunden oder möchten Sie den Link
zum Erklärfilm z.B. per Mail an all Ihre Freundinnen schicken oder ihn per Facebook
bekannt machen, nutzen Sie folgenden Link:
https://vimeo.com/user24472566/review/138057817/8a35569a94
Diesen Link können Sie auch immer angeben, wenn Sie im Internet auf den kfdErklärfilm verlinken möchten – z. B. auf Ihrer kfd-Homepage, auf Facebook, in einem
Newsletter oder in einer Rundmail.
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