Fotowettbewerb für Jugendliche von 14 – 21 Jahre
"Dabei sein ist alles" heißt es im Sport. Die mediale Technik gibt uns
das Gefühl, überall live dabei sein zu können.
Es kommt aber auch vor, dass wir etwas verpassen. Schnell ist man
ausgeschlossen - nicht eingeladen oder sogar unerwünscht. Uns
werden Grenzen gesetzt: Kein Führerschein, kein Geld, zu jung! Eine
kleine Treppe kann für einen Rollstuhlfahrer schon der Grund sein,
eine Einladung absagen zu müssen.
Zeigt uns mit euren Fotos oder Foto-Collagen, was „überall dabei“ für
euch heißt und macht mit bei unserem Fotowettbewerb. Auf die
Gewinner warten Preise im Wert von € 50,00 bis € 200,00.

Vom 07. bis 13.03. 2013 ist das inklusive Filmfestival der Aktion
Mensch unter dem Motto „überall dabei“ in Wetzlar zu Gast.
Inklusion heißt, dass alle Menschen in gleicher Weise und ganz
selbstverständlich am Leben in der Gesellschaft teilnehmen können.
Niemand soll wegen seiner Herkunft oder wegen einer körperlichen
oder geistigen Behinderung von etwas ausgeschlossen sein.
Wie ist das bei euch? Was hält euch davon ab, „überall dabei“ zu sein?
Und welche guten Beispiele kennt ihr? Wo habt ihr euch gegenseitig
mit euren Talenten und euren Fähigkeiten geholfen, um alle
gemeinsam „dabei sein“ zu können? Beamt ihr euch mit dem Internet
an jeden beliebigen Ort oder werden die drei Stufen ins Bistro schon
zum unüberwindbaren Hindernis?
Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Und wenn ihr noch Ideen oder Themen für eure Fotos sucht, schaut
euch am besten vom 07. bis 13. März die Festivalfilme im Rex-Kino
an, kommt zu unserer Auftaktveranstaltung am 02. März im
Wetzlarer Herkules-Center oder surft zu www.aktionmensch.de/filmfestival. Anregungen und Ideen zum Thema findet ihr
auch in den Unterrichtsmaterialen der Aktion Mensch.

Wenn ihr teilnehmen wollt
(Teilnahmebedingungen):
 Ihr habt euren 1. Wohnsitz im
Lahn-Dill-Kreis.
 Ihr seid zwischen 14 und 21 Jahre
alt.
 Ihr dürft nur jeweils mit einem
Foto teilnehmen.
 Ihr habt das Foto selbst geknipst.
 Das Foto darf mit einem
Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet werden, muss aber in jedem Fall
„printable“ sein. D.h. nach dem Ausdruck des Fotos, muss das Bild gut
erkennbar sein.
 Wir freuen uns, wenn ihr als Team am Wettbewerb teilnehmt. Dann gelten
die gleichen Bedingungen wie auch für einzelne Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Außerdem darf euer Team aus höchstens vier Mitgliedern
bestehen.
 Ihr müsst auf jeden Fall euren Namen, euer Alter und eure Anschrift
angeben. Bei Teams gilt das für alle Team-Mitglieder.
 Gebt bitte euren Kameratyp an und schreibt ein paar Sätze zu eurem Bild.
Wie hattet ihr die Idee? Wann ist das Bild entstanden? Was wollt ihr damit
zeigen?

Mit der Einsendung eures Fotos erklärt ihr euch mit dessen Freigabe,
Veröffentlichung und Verwendung einverstanden.

Filmpaten und -partner:









Alt + Jung e.V.
AWO Lahn-Dill
Blinden- und Sehbehindertenbund
e.V. Hessen – Bezirksgruppe LahnDill
Clubprojekt Technodisco
Der Paritätische Hessen
die Interaktiven
Dunkelkaufhaus e.V.











hessencam.de
Jugendrotkreuz Hessen
KulturStation
Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V.
Liedermacherin Nette
pflegeBegleiter Mittelhessen
Schwarz-Rot Club Wetzlar
Stadtresidenz im Casino Wetzlar
Weisser Ring e.V.

Teilnahmeschluss
Ihr könnt eure Fotos bis zum 01.
Mai 2013 an folgende E-MailAdresse schicken:
mail@hessencam.de. Alternativ
könnt ihr die Fotos auch per Post
zusenden. Dann gilt das Datum des
Poststempels. Die Postanschrift
lautet:
Joachim Schaefer - Filmwettbewerb - Goethestr. 2 - 35578 Wetzlar

The winner is …
Aus allen Einsendungen, die die Teilnahmebedingungen erfüllen und
termingerecht eingegangen sind, wählt eine Jury (Filmpaten) die Gewinner
aus. Die Jury wählt die Fotos nicht danach aus, ob sie technisch perfekt sind.
Entscheidend ist vielmehr, wie kreativ und eindrucksvoll sie das Thema

„überall dabei“ darstellen. Ob ihr gewonnen habt, teilen wir euch bis zum
20. Mai 2013 per Mail oder per Post mit. Alle Gewinner werden zur
Preisübergabe von uns eingeladen.

Nützliche Links
Aktion Mensch - Filmfestival: www.aktion-mensch.de/filmfestival
Freiwilligenzentrum Mittelhessen: www.freiwilligenzentrummittelhessen.de
Facebook: www.facebook.com/wetzlar.ueberalldabei
hessencam.de: www.hessencam.de
Rex Kinos: www.die-wetzlarer-kinos.de

