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Foto-Wettbewerb „Frieden“ 
 

Die heimaten-Jugend feiert ihren 7. Geburtstag und schreibt aus 
diesem Anlass den Fotowettbewerb „Frieden“ aus 

 
Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.  

(Willy Brandt, Friedensnobelpreisträger) 
 
Bei der heimaten-Jugend sind junge Menschen aus verschiedenen Ländern aktiv. 
Viele mussten vor Krieg und Unterdrückung aus ihren Ländern fliehen und haben in 
München und Bayern eine neue Heimat gefunden, um in Frieden leben zu können.  
Anlässlich ihres 7. Geburtstags schreibt die heimaten-Jugend den Wettbewerb aus.  
 
Der Foto-Wettbewerb hat das Thema „Frieden“. Frieden zählt neben 
Gerechtigkeit zum Wichtigsten, was das Leben gut und lebenswert macht.  
Was „siehst“ du, wenn du an Frieden denkst? Was bedeutet Frieden für dich? In 
Frieden leben – mit anderen Menschen, mit den besten Freundinnen und Freunden, 
mit der Familie? Frieden global, Frieden im Alltag und mit sich selbst? … 
Beim Wettbewerb „Frieden“, den die heimaten-Jugend auslobt, kannst du deine 
eigenen Vorstellungen in Bildern zeigen. 
 
Wer kann teilnehmen 
Alle bis 35 Jahre mit Wohnsitz in Oberbayern, die für „Frieden und Menschenrechte 
für Alle“ stehen und eintreten.  
Wir freuen uns, wenn junge Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte  teilnehmen. 
Auch als Gruppe kann man sich bewerben. 
Berufsfotografinnen und -fotografen können nicht teilnehmen. 
 

Mitmachen – so geht’s 
 

Teilnahmebedingungen  
 
! Du meldest deine Teilnahme bei jugend@heimaten.de an. Dann bekommst du  
     von uns weitere wichtige Informationen.   
! Du kannst maximal 2 Fotos / Beiträge einreichen. Diese Beschränkung gilt auch  
     für Gruppen.  
! Die Beiträge müssen bis spätestens 30. September digital bei  
     jugend@heimaten.de  eingegangen sein.  
! Zugelassenes Format: JPEG (Dateiendung: .jpg) / Größe maximal 4 MB /   

   Fotogröße: mindestens 1024x768 Pixel / Bei der Einsendung per Mail kannst du     
   zu den Fotos auch kurze Texte schreiben. 

! Bitte gib unbedingt deinen Namen und deine Kontaktdaten an 
 

Einsendeschluss: 30. September 2019 
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Technik und so 
" Für die Qualität eines Fotos ist es nicht besonders wichtig, mit welcher Kamera 
(Smartphone, Spiegelreflex, Webcam, Kompaktkamera usw.) es entstanden ist. 
Entscheidend ist die Stimmung und Botschaft des Bildes, die rüberkommt und die 
Geschichte, die erzählt wird.  
Gerne kannst du dazu einen kleinen Text schreiben und mit einsenden.  
" Du kannst Einzelfotos oder eine Foto-Serie oder eine andere kreative Umsetzung 
(Collage) einreichen.  
 
 Jury, Preise und Präsentation  
Insgesamt werden 3 Preise vergeben: zwei Geldpreise (100 und 50 Euro), 1 
attraktiver Sachpreis.  
Nach dem Einsendeschluss 30. September tagt die Jury Anfang Oktober 2019.  
Die Präsentation der besten Beiträge ist auf der Geburtstagsfeier am Samstag, 12. 
Oktober geplant, ebenso die Preisverleihung.  
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden natürlich dazu herzlich eingeladen.  
  
  
 
 
                              ! Wenn du teilnehmen möchtest, schreibe bitte eine Mail an 
jugend@heimaten.de mit deinem Namen und deiner Adresse  
 
Wir werden uns dann bei dir melden.  
Wir werden dir noch wichtige Informationen zur Teilnahme geben zu Datenschutz, 
Bildrechte und anderem. 
Auch wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne über diese Mailadresse an uns 
wenden.  
Ansprechpartnerin bei der heimaten-Jugend ist Zahra Akhlaqi.  
 
 
Nach der Jury-Sitzung Anfang Oktober werden die Preisträgerinnen und Preisträger  
benachrichtigt.  
 
Gerne stellen wir für Teilnehmende eine Teilnahmebestätigung aus.  
 
 
Wir freuen uns auf deinen Beitrag!  
 
Die heimaten-Jugend  
 
 
www.heimaten.de  


