
Aus den besten 50 Fotos werden per Onlinevoting die Sieger ermittelt.
 
 EinsEndEschluss: 
 15. November 2011 

Onlinevoting: 
Dann kann bis zum 04. Dezember online abgestimmt werden  
(auf www.ev-jugend-westfalen.de). Nach dem Stichtag werden die Sieger ermittelt. 

 PrEis:
 Als Siegprämie für die Aktion winkt:

 1 . Preis: 250 €

 2. Preis: 150 €

 3. Preis: 100 €

F o t o w e t t b e w e r b  

der evangelischen Jugend von westfalen 2011

„wie glaubst du denn?“

Praytime, ChurchNight, Beten, Jugendgottesdienst,  
Andacht, ...
... Namen gibt es viele für die Zeit in der wir es tun:  
innhalten und auf Gott besinnen! In der Regel legen wir gerade 
in diesen Momenten die Kamera aus der Hand. Jetzt werden 
gerade diese Bilder gesucht! Gefragt sind alle Fotos, die  
aussagekräftige Motive von Kinder und Jugendlichen in  
„spirituellen“ Momenten festhalten.
Durchstöbert euer Fotoarchiv und wenn nichts dabei ist:  
macht neu! 

Evangelische Kirche 
von Westfalen

DAS KleINGeDRuCKte:
es nimmt jeweils die Veranstaltung an dem Wettbewerb teil. Auch bei Aufnahmen von  
einzelpersonen können diese nur für die Gesamtgruppe antreten. Die Siegprämie wird damit also nur an 
die Gruppenleitung / den Verantwortlichen der jeweiligen Aktion ausgezahlt.
Die Fotos selbst können per e-mail an folgende Adresse geschickt werden:  
foto@afj-ekvw.de
Ein Foto nimmt erst offiziell an dem Wettbewerb teil, wenn das beiliegende Formular mit den  
Informationen und unterschrift zu dem jeweiligen Foto auf dem Postweg eingetroffen ist.  
Für jedes eingereichte Foto ist ein separates Formular notwenig  
(also 3 eingereichte Fotos, 3 Formulare).

Kraft tanken

be ten

einkehr

innehalten



Formular  /  Fotowettbewerb

Datum: ____________________________

Dateiname des Fotos: _______________________________________________

Name/ Adresse des Freizeitausrichters: _____________________________

Name der Freizeitleitung: ___________________________________________

Ort/land an dem das Foto entstanden ist: ___________________________________________________

Wer hat das Foto geschossen: _______________________________________

(Bei einem Foto mit bis zu fünf Personen) Wer ist auf dem Foto abgelichtet (von links nach rechts):

________________________________________________________________________________________

optional - titel des Fotos: __________________________________________

unterschrift der Freizeitleitung: _________________________________

Mit der unterschrift wird versichert, dass für das eingesendete Foto die uneingeschränkten Nutzungsrechte 
für die Öffentlichkeitsarbeit für die evangelische Jugend von Westfalen geklärt sind. Sowohl der „Fotograf“ als 
auch die abgelichteten Personen (wenn es weniger als sechs Personen sind) müssen dem zugestimmt haben. 
Bei Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, müssen die erziehungsberechtigten ihr einverständnis gegeben 
haben. 
Die Nutzung des Fotomaterials bezieht sich in erster linie auf Print und Web. 
Sollte dies bereits in der Freizeitanmeldung abgeklärt worden sein, ist dieser Punkt  
unkomkompliziert.

Bitte zurück schicken an:

Amt für Jugendabreit der eKvW
z.Hd. Frau Anja lukas-larsen
Iserlohner Str. 25

58239 Schwerte


