Gruß aus Rotenburg (Wümme)
Bürger fotografieren für Kinder in Kenia
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Möchten Sie auch Kindern helfen, die es nicht so gut
haben wie die Kinder aus Rotenburg (Wümme)?

Dann machen Sie für uns ganz einfach ein schönes Foto,
dass den Menschen überall auf der Welt zeigen sollte,
wie schön es in unserer Stadt Rotenburg wirklich ist!
Vielleicht drucken wir ja auch von Ihrem Foto eine tolle
Ansichtskarte. Diese verkaufen wir dann und das Geld
spenden wir für Kinder in Afrika, die so gerne in eine
Schule gehen oder ein eigenes Bett haben möchten. Alles
Wissenswerte steht auf der Rückseite dieser Information
Mitmachen dürfen alle Bürger bis 99 Jahre.
Wir freuen uns ganz dolle auf Ihre Teilnahme
Eine Aktion des int. Stammtisch der
www.mistboecke.de

Warum?
Leider wird Computerzeitalter immer weniger von Hand geschrieben. In vielen
Orten gibt es kaum noch Ansichtskarten. Die Idee, Motive für Ansichtskarten von
Bürgern machen zu lassen und damit dann auch noch einen guten Zweck zu
erfüllen, sollte für viele Leute Motivation sein, sich mal wieder mit einer Kamera
auf Motivjagd zu begeben. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Der Name des
Fotografen steht jedoch auf der Rückseite der Karte. Wir bedanken uns zusätzlich
mit einer Dankes-Urkunde und 50 Karten zum eigenen Gebrauch. Mit dem
Verkaufserlös wollen wir Kindern in Kenia eine kleine Freude bereiten. Informationen dazu sind im Internet unter www.kinderhilfe-kenia.de zu finden.
Wer?
Mitmachen dürfen große wie kleine Leute völlig unabhängig von Alter, Religion,
Herkunft oder Geschlecht.
Wie?
Es steht jedem Teilnehmer völlig frei, welches Motiv er auswählen möchte. Zum
Ausdruck oder Print ist eine Bilddatei mit mindestens 200 dpi und mit einer
Kantenlänge von mindestens 18 Zentimetern für die längere Kante auf
Datenträger (CD) beizufügen. Auf der Rückseite des Fotos ist der Absender mit
Altersangabe zu vermerken.
Was?
Für Abbildungen dürfen ausschließlich Motive aus der Kreisstadt Rotenburg
(Wümme) mit ihren Ortsteilen genutzt werden. Allgemeine Motive wie
beispielsweise „Pferde auf einer Weide“ oder die „Katze im Garten“ haben keine
Aussicht, zu einer Ansichtskarte verarbeitet zu werden.
Wo?
Fotos können ab sofort im InfoBüro der Stadt Rotenburg (Wümme) abgegeben
werden. (Mehrfache Teilnahme ist möglich). Die fertigen Ansichtskarten werden
ab Oktober 2010 in verschiedenen Verkaufsstellen angeboten.
Wann?
Die Aktion „Bürger fotografieren für Kinder in Kenia“ beginnt am 1. September
2010 und wird zunächst für ein Jahr durchgeführt. Am 1. Oktober werden die
ersten fertigen Karten der Öffentlichkeit vorgestellt. Jeweils am 1. Freitag eines
Kalender-Quartals wählt die Jury dann weitere Motive für die Herstellung der
Ansichtkarten aus.
Wir wünschen viel Spaß bei der Motivsuche und gutes Licht
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