
Glück und Glücksversprechen

FOTOWettbewerb

Du bist auf der Suche nach dem Glück? Wir auch. Wir sind überzeugt, dass jedeR Mensch
eine Vorstellung vom Glück hat. Und die wollen wir gern sehen und im Rahmen einer 
Ausstellung öffentlich machen.

Schnapp dir also deinen Fotoapparat und geh auf die Suche. Fotografiere einen glücklichen
Menschen. Du kannst inszenieren oder mit offenen Augen durch die Welt gehen. 
Entscheidend ist, du zeigst uns dein Bild vom Glück. 
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FOTOWettbewerb

Bitte sende uns max. 3 Bilder zum Thema 
„Glücklicher Mensch“ 

Dabei ist fast alles erlaubt: Momentaufnahmen, 
Streetlife, Inszenierungen und was dir sonst noch 
einfällt. Entscheidend für uns ist, das wirklich DU 
das Foto machst und uns DEIN Bild vom Glück 
zeigst.

Wann
Am 6. September 2010 ist Einsendeschluss. 
Beiträge, die später eingereicht werden, können 
nicht mehr berücksichtigt werden.

Wohin
bündnis stadt.gestalten
Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen
Stichwort: Fotowettbewerb „Glück“
Allerheiligenstraße 15a
99084 Erfurt

Wichtig
Aus den eingesandten Bildern wählt eine unab-
hängige Jury die drei besten Bilder aus. Die Ge-
winner/innen erhalten ihren Preis am 3. Oktober  
2010 beim Straßenfest zum Tag der Einheit der 
Menschen in der Allerheiligenstraße in Erfurt. 

Eine Auswahl der Bilder wird im öffentlichen 
Raum in Erfurt ausgestellt. 
Zur Vernissage werden alle Teilnehmer/innen 
selbstverständlich eingeladen.

Informationen
Alle wichtigen Informationen zum Fotowettbe-
werb findest du unter  
http://stadtgestalten.wordpress.com/

Teilnahmebedingungen
Der Beitrag kann in Form einer Einzelaufnahme 
oder einer Fotoserie (max. 3 Bilder) gestaltet 
sein. Erlaubt sind sowohl analoge als auch digital 
aufgenommene Arbeiten in Schwarz-Weiß oder 
Farbe. Papierfotos müssen mindestens im For-
mat 30x40 cm in Hochglanzqualität eingereicht 
werden. Für Digitalfotos gilt eine Auflösung von 
1024 x768 Pixeln in den Bildformaten jpeg, tiff 
oder pdf.  

Alle eingereichten Beiträge müssen bisher 
unveröffentlicht und mit Namen sowie Anschrift 
des Urhebers/der Urheberin versehen sein. Der 
Urheber/die Urheberin muss sich im Besitz aller 
Rechte für die eingereichte Arbeit befinden. Die 
Rechte gehen für eine öffentlichen Präsentation 
vom 20.9. bis 3.10.2010 sowie im Rahmen der 
Dokumentation auf die Veranstalter über, an-
sonsten liegen die Rechte bei den Urheber/innen.

Die Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar, 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


