
Wir, die AWO am Mittelrhein, möchten die Menschen, die sich für die AWO am Mittelrhein  
(Bezirksverband, Kreisverbände, Regionalverband, Gesellschaften) engagieren und tätig sind, im 
Rahmen der AWO Aktionswoche 2021, würdigen. Dafür laden wir Sie ein, ein Foto an uns, den 
AWO Bezirksverband Mittelrhein e. V., zu senden, das wir für ein Fotomosaik verwenden.  
Das Fotomosaik wird als Plakat vervielfältigt und veröffentlicht.  

• Welche Fotos können eingereicht werden?
• Wer darf teilnehmen?

 
Hier steht das Wichtigste: 

1. Wer kann mitmachen:
Mitmachen kann jeder Mensch der sich für die AWO am Mittelrhein engagiert.  

2. Maximale Anzahl der Einsendungen:
Jede Teilnehmerin oder Teilnehmer – kann bis zu drei Fotos einreichen. Wir treffen die Auswahl 
aus den von Ihnen eingereichten Fotografien, welches Foto wir für das Fotomosaik auswählen. 
Per Post eingesandte Fotoabzüge sowie eingereichte digitale Bildträger werden nicht zugelassen. 
Die Beiträge werden nicht zurückgeschickt. 

3. Motiv:
Das Foto ist ein Portrait oder Selfie, das die abgebildete/n Person/en ganz oder in einem  
Ausschnitt zeigt. 

4. Art der Einreichung:
Bitte übermitteln Sie uns das Foto per E-Mail an ehrenmensch@awo-mittelrhein.de  
als .jpg-Datei. 

5. Qualitätsanforderung:
Für die Berücksichtigung Ihres Fotos beim Wettbewerb beachten Sie bitte unbedingt Folgendes:

 - Querformat, im Fotoformat JPG
 - maximale Dateigröße 200 KB
 - beste Dateigröße 640 x 480 Pixel
 - es dürfen nicht mehr als 3 Personen auf dem Foto sein 
 
6. Bildbearbeitung:
Das Foto darf bearbeitet sein, solange wir das Motiv, die Person/en erkennen können.  
Das Foto darf nach einer Bearbeitung nicht die maximale Größe von 200 KB überschreiten.  

7. Kennzeichnungen:
Bitte kennzeichnen Sie jedes Foto unbedingt im Dateinamen:
o mit dem Namen der abgebildeten Person und ggf.
o weiterführenden Informationen
o Beispiel: „Musterfrau-AWO-Standort.jpg“ oder „Musterfrau-Datum.jpg“
Meta-Informationen im EXIF-Format sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

Teilnahmebedingungen



8. Für die Berücksichtigung Ihrer Einsendung sind erforderlich:
Die vollständige Postanschrift, Telefonnummer sowie E-Mailadresse der auf dem Foto abgebilde-
ten Person/en. 

9. Rechtliches:
Mit der Einreichung erklären Sie, dass Sie die Rechte an dem Foto vollumfänglich besitzen, bzw., 
dass Ihnen die Einsendung zum Fotowettbewerb gestattet ist. Der*Die Teilnehmer*in garantiert 
zudem, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind und bei der Darstellung bzw.  
Abbildung von Personen keine Persönlichkeitsrechte, insbesondere solche im Sinne des § 22 KUG, 
verletzt werden. 

Die abgebildeten Personen müssen damit einverstanden sein, dass die Bilder veröffentlicht wer-
den. Der*Die Teilnehmer*in versichert, dass ihm die entsprechenden Einverständniserklärungen 
auch zur vorgenannten Nutzung bekannt sind und vorliegen bzw. er diese auch schriftlich bei-
bringen kann.  

Der*Die Teilnehmer*in garantiert:
Dass die den Inhalt beschreibenden Informationen, die dem AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V. 
der vorliegenden Vereinbarung gemäß zur Verfügung gestellt werden, nicht gegen Bildanbieter-
rechte, Markenrechte, das Recht auf Privatsphäre, Publizitätsrechte oder andere Rechte Dritter 
verstoßen oder Dritte in irgendeiner Weise beleidigen oder in Verruf bringen. 

Der/Die Teilnehmer*in erteilt dem AWO Bezirksverband Mittelrhein e. V. das ausschließliche und 
räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht, einschließlich dem Recht zur  
Bearbeitung (siehe Punkt 6), an den eingesandten Fotos für die Erstellung und die unbegrenzte  
Vervielfältigung eines Plakats und die Berichterstattung darüber (unabhängig davon, in welchen 
Medien, u.a. Print und Online).  
 
Darüber hinaus erteilt der/die Teilnehmer*in dem AWO Bezirksverband Mittelrhein e. V. das  
Nutzungsrecht, die eingereichten Fotos im Internet, für Publikationen und Ausstellungen im Zu-
sammenhang mit dem Fotomosaik/Plakat für die AWO Aktionswoche 2021 kostenfrei verwenden 
zu dürfen.  
 
10. Einreichungsschluss:
Die Einreichungsfrist endet am 05. Mai 2021.
Verspätet eingereichte Fotos werden nicht berücksichtigt. 

11. Ausschluss:
Pornographische und Gewalt darstellende bzw. verherrlichende oder sonstige gegen das geltende 
Recht oder die AWO Werte verstoßende Motive, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.  
Jedes eingereichte Bild wird vor einer Veröffentlichung geprüft und erst danach freigegeben.


