[Geben Sie Text ein]

Pressestelle
Torsten Spille
Emil-von-Behring-Straße 3
D - 60439 Frankfurt am Main

PRESSEINFORMATION

Telefon: 069-580 98-291
Fax: 069-580 98-254
E-Mail: tspille@gep.de

Von Wittenberg in die Welt

500 Bilder und Stop-Motion-Videos mit dem Playmobil-Luther

Frankfurt am Main/Lutherstadt Wittenberg, den 1. Juni 2017 – Nach Paris oder Rio de Janeiro, in die Kirche, in den Zug oder
ins Kinderzimmer – einen Playmobil-Luther kann man überall hin mitnehmen. Der Verein Reformationsjubiläum 2017 e.V.
(r2017), der im Rahmen des #Reformationssommers die Konfi- und Jugendcamps 2017 in Wittenberg veranstaltet,
sammelt mindestens 500 Fotos oder Filme mit der Playmobil-Luther-Figur und zeigt so spielerisch, welche Kreise die
Ideen der Reformation bis heute ziehen.
Die Martin Luther-Sonderedition ist bereits jetzt die meistverkaufte Playmobil-Figur aller Zeiten. So wie Martin Luther zur
Symbolfigur der Reformation wurde, ist es der Playmobil-Luther für die Feierlichkeiten anlässlich des Reformationsjubiläums geworden. r2017 ruft daher die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konfi- und Jugendcamps und alle Interessierten dazu auf, einen kleinen Stop-Motion-Film mit ihrem Playmobil-Luther zu drehen oder die Figur an einem markanten
Ort zu fotografieren und die Videos bzw. Fotos auf http://www.reformaction2017.de/von-wittenberg-in-die-welt hochzuladen.
Die Challenge „Von Wittenberg in die Welt“ ist eine von vielen Aktionen im Rahmen der Mitmachkampagne
#reformaction2017, die evangelisch.de zum Reformationsjubiläum gestartet hat. Unter dem Motto „Gemeinsam Großes
bewegen“ bringt sie Menschen zusammen und zeigt mit Challenges, dass Glaube bewegt und verbindet. Wer mitmacht,
dokumentiert dies mit Videos oder Bildern auf der Kampagnenplattform und erzählt anderen davon, etwa in sozialen
Medien wie Facebook oder Instagram. Weitere Infos unter: www.reformaction2017.de.

Stop-Motion-Filme kann mittlerweile jeder Interessierte mit dem Smartphone selber drehen. Hierbei werden wie bei
einem Daumenkino viele Bilder hintereinander geschnitten, sodass das menschliche Auge nicht mehr die einzelnen Bilder, sondern nur noch die Unterschiede und damit die Bewegung erkennt. Alle App-Stores bieten diverse kostenlose
Software hierfür an.
Der Playmobil-Luther ist u.a. im r2017-Shop erhältlich: https://r2017.org/shop/#product/83301.01/playmobil-luther

evangelisch.de gehört zum Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP). Es ist das zentrale Medienunternehmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und verantwortet unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd), das evangelische Monatsmagazin chrismon und die Fastenaktion „7 Wochen Ohne“.
Hauptsitz des GEP ist Frankfurt am Main.

