FOTOAKTION GEMEINSAM - HAND IN HAND 2021
Liebe Rheidt-Hüchelhovener,
es sind harte Zeiten, die wir durchleben und in denen uns das Miteinander ganz besonders
fehlt. Man erinnert sich in dieser Zeit oft an die schönen Erinnerungen, die man auf den
verschiedensten Dorfveranstaltungen gesammelt hat. Trotzdem wollen wir genau dies nicht
vergessen und es jeden spüren lassen, dass auch diese Pandemie uns nicht
auseinanderbringt. Im Gegenteil! Uns werden viele Dinge bewusster und wir freuen uns um so
mehr auf das, was wir in Zukunft wieder gemeinsam erleben werden. Wir halten zusammen,
egal was kommt, stehen füreinander ein, sind füreinander da und gemeinsam schaffen wir es,
die Krise bestmöglich zu überstehen!
GEMEINSAM haben wir viel erlebt, GEMEINSAM haben wir versucht, dieser Krise
gegenüberzutreten. Und GEMEINSAM werden wir alle wieder beisammenstehen.
GEMEINSAM Hand in Hand.
Bis es so weit ist möchten wir gerne ein Fotoprojekt starten, für welches wir eure Hilfe
benötigen!

GEMEINSAM – HAND IN HAND
Rheidt-Hüchelhoven hält zusammen
Es werden ganz viele Fotos von allen, die dabei sein möchten, aneinandergeschnitten. Die
Hände der Personen reichen dabei zum Bildrand, sodass zuletzt eine Menschenkette
entsteht. Es wird so aussehen, als würden wir alle einander die Hände reichen.
Hier alle Details kurz zusammengefasst:
•

•

•
•
•

•

Bis zum 10.06.2021 werden Bilder und eine Einverständniserklärung zur
Veröffentlichung der Bilder gesammelt. Das Bild druckt ihr entweder direkt als Foto auf
10x15cm aus oder gebt es digital bei Juliane ab.
Das Foto selbst soll hochkant aufgenommen werden, die Arme reichen dabei nach
links und rechts an den Bildrand, und der ganze Körper von Kopf bis Fuß soll zu sehen
sein (Beispiel siehe unten). Am besten wird das Foto in einer Entfernung von 3m
geschossen.
Wer sich gerne beteiligen möchte, jedoch nicht erkannt werden will, kann sich auch mit
dem Rücken zur Kamera positionieren.
Die virtuelle Menschenkette wird temporär im Dorf aufgehängt (z.B. am Dorfplatz, an
der Turnhalle oder am Sportplatz)
Natürlich werden wir die ein oder andere Impression der Kette auch ins Internet auf
www.svrheidt.de stellen, auf den Vereinsaccounts auf Facebook und Instagram, sowie
der Vereinsapp veröffentlichen. Hier könnte der ein oder andere auch sichtbar sein.
Seit euch dessen bewusst.
Jeder ist eingeladen mitzumachen! Das Alter spielt keine Rolle. Je mehr, desto schöner
wird das Ergebnis. GEMEINSAM Hand in Hand.

Bei Fragen oder Anmerkungen meldet euch gerne bei uns!
Wir würden uns über rege Beteiligung und eine lange Menschenkette sehr freuen! Bis dahin
alles Liebe und Gute, passt auf euch auf und bleibt gesund!
Eure Melina Schwarz und Juliane Mödder (Kinderturnen SV 1926 Rheidt e.V.)
jule.moedder@web.de / 01578 490 5840

&

schwarz.melina@outlook.com / 0173 2870 767

FOTOAKTION GEMEINSAM - HAND IN HAND 2021

Als Beispiel diese Bilder von uns, natürlich schneiden wir alles nachher professionell
aneinander, diese dienen nur der Veranschaulichung.

jule.moedder@web.de / 01578 490 5840

&

schwarz.melina@outlook.com / 0173 2870 767

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Videos nach dem Kunsturhebergesetz
Der Schutz unserer Mitglieder ist uns wichtig. Wir nehmen das Thema „Datenschutz“ und das „Recht
am eigenen Bild“ ernst, weshalb wir euch bitten, das folgende Formular auf freiwilliger Basis
auszufüllen. Es entstehen euch keinerlei Nachteile wenn Ihr es nicht ausfüllt. Gerne klären wir euch
auf und beantworten Eure Fragen. Sprecht uns einfach an (öffentlichkeitsarbeit@svrheidt.de).
(von der verantwortlichen Person des Vereins auszufüllen)
Projekt:

Fotoprojekt 2021 – Gemeinsam Hand in Hand

Kurzbeschreibung:

Es werden Fotos gesammelt, auf denen sich die Teilnehmer virtuell die Hand reichen.
Diese Bilder werden gesammelt und dann zu einer Menschenkette miteinander Verbunden und im Dorf RheidtHüchelhoven im Sommer 2021 ausgestellt. Dies kann temporär am Sportplatz, an der Schule/Turnhalle oder auf
dem Dorfplatz oder an anderen Orten des Ortes geschehen. Weiterhin kann das Projekt mitsamt dem
eingereichten Foto über die unten genannten Kanäle der SV Rheidt veröffentlicht werden.

Verantwortliche/-r:

01578-490 5840 Juliane Mödder & 0173– 2870767 Melina Schwarz

(von der unterschreibenden Person auszufüllen)
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos und Videos, die im Rahmen des oben genannten
Projekts entstanden sind und auf denen ich zu sehen bin oder mein Kind zu sehen ist, von der SV 1926
Rheidt e.V. in folgender Art und Weise veröffentlicht und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden dürfen:
-

Veröffentlichung auf sozialen Netzwerken
wie z.B. Facebook und Instagram (Vereinsaccount: @sv1926rheidt)
Veröffentlichung auf der Vereinshomepage www.svrheidt.de
Veröffentlichung in der Vereinsapp für mobile Endgeräte
Veröffentlichung physisch als Bild an der Wand oder über den Vereinsbildschirm im
Vereinsheim am Sportplatz
Veröffentlichung einer dem Projekt entsprechenden Vorgehensweise
(z.B. Livestream, Plakate…) Dies wird im Projekt selbst beschrieben.

Sofern ich das Bild dem Verein selbst zur Verfügung stelle, liegt das Bild diesem Formular als Anhang
bei.

Name: ____________________________________
(Name der Person, die auf dem Bild/Video zu sehen ist)

Geburtsdatum: __________________
Minderjährig:
☐ ja ☐ nein

Zustimmung:
☐
Fotos und Videos, auf denen ich zu sehen bin, dürfen auf unbestimmte Zeit und zu dem
genannten Zweck veröffentlicht werden.
☐

1

Fotos und Videos, auf denen mein Kind zu sehen ist, dürfen auf unbestimmte Zeit und zu dem
genannten Zweck veröffentlicht werden. (sofern betroffene Person Minderjährig)

Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Ich kann meine Zustimmung
über die Veröffentlichung und Verwendung von Fotos und Videos mit mir jederzeit zurücknehmen
oder einschränken. Ansonsten ist die Einwilligung gültig.

_____________________________
Datum, Ort

______________________________________________________________
Unterschrift (im Falle von Minderjährigen, Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person)

______________________________________________________________
Unterschrift des Kindes (optional)
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