KAB Diözesanverband Regensburg e.V.

Bilderaktion im August
Wir kämpfen für den „freien Sonntag“ und dazu brauchen wir eure Unterstützung!
Wir suchen Sonntagsbilder, die zeigen, wie schön unsere freie Zeit ist, Bilder von
Familienaktivitäten, aber auch Fotos von besonderen Ereignissen, bei denen Sie dabei waren.
Lassen Sie Ihre Fotos nicht auf der Festplatte versauern, sondern teilen Sie sie gern mit uns und
allen.
Ziel dieser Aktion ist, mit einer Werbeaktion (Plakate, Postkarten…) auf den „freien Sonntag“
aufmerksam zu machen und so weiterhin lautstark und bildgewaltig für den „freien Sonntag“ zu
kämpfen.
Aus den eingereichten Bildern wählen wir die aussagekräftigsten aus und lassen sie zusammen
mit anderen Bildern auf ein großes Plakat drucken.
Bitte schickt uns deshalb eure schönsten Bilder von euren Sonntagsaktivitäten. Bitte vergesst
nicht die Datenschutzerklärung unterschrieben mitzuschicken.
Zum Einsenden der Fotos nutzt bitte ausschließlich unten stehendes Formular.

Folgendes müssen Sie bei der Einsendung beachten (nur dann kommt das Foto in die
Auswahl!)
• Mindestauflösung: 4K - 3.840 x 2.160 Pixel
• Format: .jpg und .png - kein RAW, nur Querformat
• Maximale Dateigröße: 5 MB
• Unterschriebene Datenschutzerklärung

Einsendeschluss: 15. September 2019
Bilder bitte einsenden an: k.michna-hasse@kab-regensburg.de

Einverständniserklärung

Name

Vorname

Anschrift

Telefonnummer

E-Mail

Bildbeschreibung (optional)

Ich bin Urheber und Eigentümer der Fotos und bin damit einverstanden, dass sie
unentgeltlich im Internet unter www.kab-regensburg.de, auf Facebook und auf Printmedien
veröffentlicht und damit weltweit verbreitet werden. Für die eingesandten Bilder besitze ich
sämtliche für die Veröffentlichung erforderlichen Rechte und stimme einer evtl.
Veröffentlichung auf den genannten Kanälen zu. Ich erkläre hiermit, dass ich die Rechte an
allen dieser E-Mail angehängten Fotos an die KAB abtrete. Die KAB darf meine Fotos
uneingeschränkt nutzen.

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen habe ich gelesen.

Ort, Datum

Unterschrift

Senden Sie das Formular ausgefüllt und unterschrieben bitte an k.michna-hasse@kab-regensburg.de oder per Post an
KAB Diözesanverband Regensburg e.V., Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg

