
 

 

Wien, 12. August 2010 - 
verbreitet die Liebe um die Welt. Die Welt soll ein wenig besser werden, indem mit 
Liebeserklärungen positive Energie um den Erdball verschickt wird. Wenn manche auch 
behaupten mögen, dass das nicht funktioniert, so ist das Team von C8 der Meinung: Es 
kann aber auch nicht schaden!

Mit dem Ende Juli 2010 gegründeten Facebook Projekt „Ich liebe dich, weil ...“ wird eine 
nachhaltige Organisation aufgebaut, mit dem Ziel, Menschen 
wird auf diese Weise z. B. Kindern helfen können, denen es nicht so gut geht, und viele 
gemeinnützige Projekte unterstützen. Die Vorschläge für die Unterstützungsprojekte 
werden von den Community Mitgliedern kommen und C8 wird da
mit ins Boot holen, um rasch und unbürokratisch Hilfe leisten zu können. Die Aktionen 
sollen zusätzlich wiederum von den Community Mitgliedern unterstützt werden, 
sozusagen eine Hilfestellung zur Nächstenhilfe.

Für dieses Vorhaben braucht „Ich liebe dich, weil …“ die Unterstützung vieler Menschen! 
Je mehr Menschen für das Projekt gewonnen und begeistert werden können, umso mehr 
kann „Ich liebe dich, weil …“ mit diesem Vorhaben bewegen. In den ersten zwei Wochen 
konnten bereits 240 Fans gewonnen werden und bis Ende September sollen es 
mindestens 5.000 sein, damit das erste Hilfsprojekt umgesetzt werden kann.

Wie kann man „Ich liebe dich, weil …“ unterstützen?

1. Fan von „Ich liebe dich, weil ...“ werden.
2. Eine Liebeserklärung (Text, F
und als Überraschung eine Nachricht über das Posting an die jeweilige Person senden: 
Schicken Sie Ihren Liebsten und Ihren Freundinnen und Freunden eine Liebeserklärung! 
Man sagt viel zu selten, dass man einander gerne hat, und: Jeder Mensch freut sich über 
eine solche Nachricht! Allein dieser Umstand ist es schon wert, dass man „Ich liebe dich, 
weil …“ Botschaften an die Liebsten sendet.
3. Freunde und Freundinnen informieren und ihnen die Fanpage
vorschlagen: Das Projekt braucht Sie hier und jetzt! Ihre Unterstützung bringt Liebe ins 
Leben anderer Menschen! Alles, was man dafür tun muss: Erzählen Sie Ihren 
Freundinnen und Freunden von „Ich liebe dich, weil …“ und laden S
guten Sache zu sein. 
4. Ihre Idee: Wenn Sie eine Idee für ein Unterstützungsprojekt haben oder wenn Ihnen 
jemand bekannt ist, der dringend unsere Hilfe benötigen könnte, dann lassen Sie es uns 
wissen. 
 
Das Ziel des Projektes: „Ich lie
Erdball gehen und so viele Menschen wie möglich erreichen 
wie möglich geholfen werden kann! Sagen Sie es schnell weiter, damit man gemeinsam 
schnell wachsen und somit vielen
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Über die C8 Beratungsagentur
 
C8-Consulting ist ein Netzwerk von Expertinnen und Experten
kreative Ideen und das beste Service für Consulting, Kommunikation und
C8-Consulting versteht sich 
Medienlandschaft und den am Markt
 
Gesetzliche Grundlagen, wissenschaftli
Gesellschaftsstrukturen, digitalisierte Medienlandschaften und das Verhalten jedes 
Einzelnen beeinflussen das Medienwesen und in weiterer Folge die 
diesem Grund sind wir gefordert, uns permanent weiter zu entwickeln und diese 
Veränderungen in die Prozessl
integrieren. 
 
C8 Kompetenzen 
 
Das Unternehmen bietet Consulting im Gesundheitswesen, Werbe
Medienagenturleistungen für alle Wirtschaftszweige und eine Social Media Marketing 
Akademie für Führungskräfte und PR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. CREATIV 
UNENDLICH - CREATIV betreut C8 seine Kundinnen und Kunden und findet für sie die 
passenden Wege und Lösungen.
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