
Gemeinsam 
mehr erreichen! 

Sie sind bereits ein Unterstützer oder eine Unterstützerin unserer Initiative „Landwirt schafft 
Leben“? Dank Ihnen und über 1.000 Unterstützern und Unterstützerinnen, konnten wir  
zusammen schon viel erreichen und bewirken. Sie können aktiv dabei helfen, die Initiative zu 
stärken und potenzielle Unterstützer davon überzeugen mitzumachen. Denn nur gemeinsam 
können wir mehr erreichen!  

Sie möchten aktiv andere Landwirte auf die Initiative aufmerksam machen, wissen aber nicht 
wie? Hierbei können wir Ihnen helfen! Nachfolgend finden Sie inhaltlich wertvolle Textvor-
schläge, die Sie ganz einfach kopieren und an potenzielle Unterstützer, Freunde, Familie oder 
Nachbarn über WhatsApp verschicken können. Sie können auch gerne eigene individuelle  
Nachrichten verfassen und diese zusammen mit Links zu weiterführenden Informationen oder 
einem Bild verschicken! Passende Bilder finden Sie in unserem Download-Bereich.

Situation 1: Sie kennen Ihren WhatsApp Kontakt gut

Die Initiative ist bekannt Die Initiative ist unbekannt

Hallo (Name der Person), 
hast du schon mal was von der Kampagne 
„Landwirtschaft — MAG DOCH JEDER“ gehört? 
Die Initiative klärt Verbraucher auf und stärkt  
das Image der Landwirtschaft, damit unsere 
Erzeugnisse, unsere Arbeit und wir Landwirte 
mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung und 
Wertschätzung bekommen. Je mehr Unterstützer 
der Initiative beitreten, desto mehr Maßnahmen 
können umgesetzt werden und ich finde die 
Kampagne braucht noch mehr Sichtbarkeit! Wenn 
du noch kein Unterstützer bist, wird es höchste 
Zeit! Hier findest Du noch ein paar relevante 
Inhalte zum Nachlesen: 
https://tinyurl.com/kurzansicht 
https://tinyurl.com/aktivierungsfilm Oder fülle 
direkt die Vertragsunterlagen aus und sei
dabei! https://tinyurl.com/Vertragsunterlagen 
Und vergiss nicht mich in den Vertragsunterlagen 
anzugeben ;-)

Hallo (Name der Person), 
du hast ja bereits von der Kampagne 
„Landwirtschaft — MAG DOCH JEDER“ gehört 
und weißt ja, welche großen und für uns Landwirte 
relevanten Ziele damit verfolgt werden. Je mehr 
Unterstützer der Initiative beitreten, desto mehr 
Maßnahmen können umgesetzt werden und 
ich finde die Kampagne braucht noch mehr 
Sichtbarkeit! Wenn du noch kein Unterstützer bist, 
wird es höchste Zeit! Hier findest Du noch ein 
paar relevante Inhalte zum Nachlesen: 
https://tinyurl.com/kurzansicht  
https://tinyurl.com/Kampagnenernte 2021 
Oder fülle direkt die Vertragsunterlagen aus und 
sei dabei! https://tinyurl.com/Vertragsunterlagen  
Und vergiss nicht mich in den Vertragsunterlagen 
anzugeben ;-)



Passende Bilder zum Verschicken über WhatsApp finden Sie 
ebenfalls in unserem Download-Bereich!

magdochjeder.de

Hallo (Name der Person), 
hatten Sie schon Zeit sich die Kampagne 
anzugucken? Haben Sie Fragen oder sind 
Sie schon dabei?

Situation 2: Sie kennen Ihren WhatsApp Kontakt weniger gut

Die Initiative ist bekannt Die Initiative ist unbekannt

Hallo (Name der Person), 
die Kampagne „Landwirtschaft — MAG DOCH 
JEDER“ ist Ihnen vermutlich bekannt. Ich bin 
bereits Unterstützer der Initiative und finde die 
Zielsetzung überaus wichtig für uns Landwirte. Je 
mehr Unterstützer der Initiative beitreten, desto 
mehr Maßnahmen können umgesetzt werden. 
Sie sind interessiert? Hier finden Sie relevante 
Informationen: https://tinyurl.com/kurzansicht 
Wenn Sie die Initiative auch unterstützen wollen, 
finden Sie hier die Unterlagen zum ausfüllen: 
https://tinyurl.com/Vertragsunterlagen Gerne 
können Sie mich in dem „geworben durch“-Feld 
angeben. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind 
und dabei helfen die Kampagne zu unterstützen!

Keine Reaktion? Gerne nachhaken!

Die Initiative ist bekannt Die Initiative ist unbekannt

Hallo (Name der Person), 
und wie sieht’s aus? Bist Du schon stolzer 
Unterstützer der Kampagne? ;-)

Hallo (Name der Person), 
Sie kennen die Kampagne „Landwirtschaft — 
MAG DOCH JEDER“ noch nicht? Die Initiative 
verfolgt klare und für Landwirte sehr wichtige 
Ziele: das Image der Landwirtschaft stärken, die 
Kluft zwischen Landwirten, Verbrauchern und 
Kritikern überwinden und für mehr Dialog und 
Aufklärung sorgen. Je mehr Unterstützer der 
Initiative beitreten, desto mehr Maßnahmen 
können umgesetzt werden. Hier finden Sie 
relevante Informationen: 
https://tinyurl.com/kurzansicht 
https://tinyurl.com/aktivierungsfilm Wenn Sie die 
Initiative auch unterstützen wollen, finden Sie 
hier die Unterlagen zum ausfüllen: 
https://tinyurl.com/Vertragsunterlagen Gerne 
können Sie mich in dem „geworben durch“-
Feld angeben. Ich freue mich, wenn Sie dabei 
sind und dabei helfen die Kampagne zu 
unterstützen!


