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DURCH EINE GESTE VEREINT 

KAMPAGNE KT CARE X ÄRZTE OHNE GRENZEN SCHWEIZ  

 

Jede grosse Aktion beginnt mit einer kleinen Geste. 

Machen wir diese Geste Gemeinsam. 

Mit dem Kauf eines Handschuhs tragt ihr zu dieser solidarischen Geste bei.  

Eine einzige Geste, 3 Wirkungen. 

Für eure Haut, den Planeten und für die Frauen.  

Mit dieser kleinen, universellen und alltäglichen Geste – dem Abschminken und der Gesichtsreinigung – trage 

ich dazu bei, dass sich eine grosse Wirkung entfalten kann. 

 

Mit diesem kleinen Handschuh KTCare von @ktboutique_official, einem nachhaltigen Abschminkhandschuh, 

der bis zu zwei Jahre lang nur mit Wasser verwendet werden kann, schütze ich die Umwelt und leiste vor allem 

einen sozialen, menschlichen und humanitären Beitrag. 

 

Mit diesem Video schliesse ich mich der Kampagne EnsembleDansUnMêmeGeste @TogetherInAGesture an, 

die von @babette_kellerliechti von KTHome für Ärzte ohne Grenzen Schweiz initiiert wurde, und unterstütze 

Frauen auf der ganzen Welt. Ziel: 500'000 Handschuhe für afghanische Frauen, um das Projekt einer 

Entbindungsstation in der afghanischen Provinz Chost zu unterstützen.  

 

Leiste auch du deinen Beitrag und schliesse dich der Kampagne an.  

Bestelle einen Handschuh @ktboutique_official, 50 % des Verkaufserlöses werden direkt an Ärzte ohne Grenzen 

Schweiz @msf_fr @aerzteohnegrenzen weitergeleitet. Filme dich, teile deine Geste in den sozialen Netzwerken 

und werde Botschafterin/Botschafter der Kampagne.  

Um die Sicherheit der Patientinnen und Patienten der Entbindungsstation und der humanitären Helferinnen und 

Helfer vor Ort zu gewährleisten, handelt es sich um eine stille Kampagne ohne Wortmeldung. Im Video dürfen 

daher nur zwei Gesten zu sehen sein, ohne Ton: die Verwendung des Handschuhs KTCare und die Geste, die 

in der Zeichensprache Gemeinsam bedeutet. Die Nachricht für die Beschreibung des Posts muss identisch 

kopiert und eingefügt werden und darf auf keinen Fall verändert werden. Sie ist in 11 Sprachen verfügbar – Link 

in der Bio. Beim Drehort für deinen Film darfst du gern kreativ sein, es muss nicht dein Badezimmer sein. 

Du findest alle Informationen zu der Kampagne unter dem Link in der Bio. 

Vergiss nicht, @TogetherInAGesture @ktboutique_official @msf_fr @aerzteohnegrenzen in deinem Video zu 

taggen und die folgenden Hashtags zu erwähnen  

 

#EnsembleDansUnMemeGeste #TogetherInAGesture #KTHomexMSF 
#KTCare #KTHome #MSF #DoctorsWithoutBorders  

#DemaquillageResponsable #PourLaPlanete #StopAuCoton #StopAuxLingettes 
#ResponsibleMakeUpRemover #NoPlanetB #StopWipes #StopCottonPads  #BabetteMove 
#EnFaveurDesFemmes 

 

 


