Kurzbericht zur Facebook-Aktion des VCRS e.V.
Aktionszeitraum: 24. Juli bis 02. August 2021
Facebook Beitrag
- 7 Tage aktiv auf Facebook beworben
- Beiträge in deutscher und niederländischer Fassung
- Zielgruppe in Deutschland und den Niederlanden:
25-65+ jährige Männer und Frauen im gesamten Land
mit Interesse an Camping, Wohnmobilen, Wohnwagen
- Ziel der Aktion: eine hohe Anzahl campinginteressierter
Menschen in Deutschland und den Niederlanden nach der
Flutkatastrophe kurzfristig darüber zu informieren, dass
der durch die Medien falsch vermittelte Eindruck, dass ein
Großteil der Campingplätze in Rheinland-Pfalz von der Flut
zerstört wurden, schlichtweg nicht zutrifft.
Darüber hinaus sollen möglichst viele Menschen sensibilisiert werden, ihre bereits gebuchten Campingurlaube
nicht übereilt zu stornieren.

Ergebnis der Aktion
(Zahlenstand: 03. August)

Erreichte Personen Deutschland
insgesamt 89.034 Personen
Organisch 33.635 (38 %)
Bezahlt 57.808 (62 %)

- 236 Kommentare auf den Beitrag
- 575x geteilt auf Facebook von Nutzern
- erreichte Personen nach Altersgruppe/Geschlecht:

Die Hochwasserkatastrophe 2021 in Deutschland: Viele
Menschen haben ihr Zuhause verloren - und eine noch unbekannte Anzahl von Menschen sogar ihr Leben.
Wir vom Verband der Campingwirtschaft Rheinland-Pfalz
und Saarland (VCRS e.V.) möchten unser tiefstes Mitgefühl allen Betroffenen dieser Katastrophe aussprechen.
Mögen alle den Mut und die erforderliche Stärke haben,
die entstandenen tiefen finanziellen und/oder psychischen
Wunden wieder gänzlich heilen zu lassen und bald wieder
mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.
Neben den Menschen in der Region traf das Hochwasser
auch einige Campingplätze in Rheinland-Pfalz - vorwiegend in der Eifel - mit besonders schwerer Härte.
Jene Campingplätze sowie alle anderen touristischen Anbieter kämpften bereits monatelang zuvor während der Corona-Pandemie durch behördlich auferlegte Schließungen
aller touristischen Angebote um ihr Überleben.
Während der Wasserpegel nach dem Hochwasser sank,
stieg zeitgleich rasant die Angst vor Urlauben in der Ferienregion Rheinland-Pfalz durch die öffentliche Berichterstattung der Medien, die zu voreiligen Stornierungen
bereits gebuchter Campingreisen führte.

Erreichte Personen Niederlande
insgesamt 75.850 Personen
Organisch 14.246 (19 %)
Bezahlt 62.818 (81 %)

- 134 Kommentare auf den Beitrag
- 234x geteilt auf Facebook von Nutzern
- erreichte Personen nach Altersgruppe/Geschlecht:

Liebe Urlauber:innen, bei aller Betroffenheit und entstandener Angst, die menschlich auch vollkommen nachvollziehbar ist, bitten wir Sie inständig vor einer übereilten
Stornierung ihrer gebuchten Reise zuerst mit den jeweiligen Campingplatzbetreiber:innen Kontakt aufzunehmen.
Denn der größte Teil aller Campingbetriebe ist unbeschädigt geblieben und selbst die Anreise führt nicht zwangsläufig durch ein vom Hochwasser betroffenes Gebiet.
Unser Aufruf: Stoppen wir gemeinsam die sich anbahnende unsichtbare Flut vor drohenden Betriebsschließungen,
damit wir in Zukunft auch noch Urlaub machen können
auf den schönen vielen Campingplätzen in RheinlandPfalz und dem Saarland!
#gemeinsam #rettetcamping
#campingimsuedwesten

Kommentare auf Facebook (einige Auszüge)
Kommentare Deutschland

Kommentare Niederlande

(übersetzt aus dem Niederländischen)

