
Video-Ideen von Change Moments mit Rimuss 
 

Gerne senden wir Ihnen zwei angedachte Video-Ideen. Diese können natürlich noch 

verfeinert oder abgeändert werden.  

 

Video-Idee 1: Mit Rimuss stossed alli aa 

 

Menschen sind oft sehr fokussiert unterwegs und vergessen im Alltag zu Feiern und dankbar 

zu sein. Das wollen wir ändern – und zwar mit Rimuss.  

 

Wir setzen den Rimuss – Slogan „Mit Rimuss stossed alli aa“ in die Realität um und lassen 

die Menschen feiern. Auf unterschiedlichste Weise gehen wir an unterschiedlichsten Orten 

auf Menschen zu, stossen mit ihnen an oder lassen sie gemeinsam anstossen. Dies soll 

überraschend passieren. So kann eine Szene folgendermassen aussehen: Jemand von uns 

bringt einer Gruppe im Tram 4 Gläser und läuft wortlos davon, später kommt eine weitere 

Person dazu und schenkt Rimuss in die Gläser ein und ein Dritter sagt: „Proscht zäme“. Als 

weitere Überraschung könnte auch noch ein Apéro dazu serviert werden. So gelingt es uns, 

Menschen dazu zu bewegen im Alltag zu feiern und wir ermöglichen spontane Begegnungen 

aus denen unvergessliche Momente werden können. 

 

Video-Idee 2: Share a glass of Rimuss and make a friend 

 

Zu Rimuss gehört für uns nicht nur das Feiern an sich, sondern auch das Kennenlernen von 

neuen Menschen. Dieses Thema könnte man wie folgt umsetzen:  

 

Wir bauen auf einem öffentlichen, belebten Platz einen Ort, wo 

sich fremde Menschen kennen lernen können. Dafür bauen wir 

einen gemütlichen Ort auf, der Aufsehen erregt - beispielsweise 

ein grosses Rimuss-Glas aus Holz, in das man sich hineinsetzen 

kann oder ein Wohnzimmer mit Sofa.  

 

Eine grosse Tafel mit der Aufschrift „Willst du jemanden 

kennenlernen?“ lädt die Menschen dazu ein, sich hinzusetzen und 

jemanden kennenzulernen. Ganz nach dem Motto: 

«Wir / Rimuss bringen Menschen zusammen». Den Personen 

wird nun ein Glas Rimuss mit Rimussflasche serviert. Auf den 

Gläsern ist eine Frage geschrieben, die zu einem interessanten, 

tiefen und lustigen Gespräch führt. 

 

 


