
respekt 

Kunstprojekt zum Mitmachen… 

…zeig uns Deinen respekt! 

Mach mit und gestalte ein Foto zum Thema! 
Ob alleine oder mit Freunden, uns interessiert, was Dir das Thema bedeutet:  
Was sind Deine Ideen, Gedanken, Emotionen…?  
Unsere Meinung zum Thema Respekt findest Du auf der nächsten Seite. 
Vielleicht inspiriert Dich das? 

Gestaltunghinweise:  
Du kannst mit einer Digitalkamera oder einem Handy fotografieren, am PC 
weiterbearbeiten und kreativ gestalten… was immer Du möchtest! In der 
Auswahl Deiner Motive und in der Gestaltung bist Du natürlich frei. Wenn 
Du Menschen fotografierst, musst Du aber beachten, dass das Recht am 
eigenen Bild streng geschützt ist. Lass Dir deshalb bitte unbedingt von den 
abgebildeten Personen schriftlich bestätigen, dass Du sie fotografieren 
darfst und das Bild veröffentlicht werden kann. 
Grundsätzlich darf die Darstellung nicht beleidigend und verletzend sein.  

Einsendung:  
- Bitte sende das Foto als jpeg- oder tif-Datei per Email an die 

nachfolgende Emailanschrift 
Unbedingt beizufügen sind Deine Einverständniserklärung und die 
Einverständniserklärungen der abgebildeten Personen zur 
Veröffentlichung des Bildes. 

- Deine Kontaktdaten einschließlich deiner Telefonnummer 
(ausschließlich zur Kontaktaufnahme im Falle eines Gewinnes) 

- Bewerbungsende: 05.07.2019  
- Kontakt:  Wir für Aschaffenburg, Noah Kohl u. Gabi Flohr Email: 

respekt-foto.ea-ab@web.de 



 Wir präsentieren alle Bilder auf dem „Brüderschaft der Völker“-Fest (BdV) 
vom 19. bis 21. Juli 2019 und prämieren  dort die besten Motive.  
Die 5 Gewinner_innen können sich über einen Preis und den Druck ihres 
Motivs als Postkarte oder Poster freuen. 
Die Preisverleihung findet am 21.07.19  um 16.45 auf der Bühne am Main 
statt.  
Updates zu den eingesandten Bildern findet ihr auf unserer Facebookseite 
von Wir für Aschaffenburg oder auf Instagram bei Wir für Aschaffenburg. 

Wer wir sind: Wir sind „Wir für Aschaffenburg“, ein buntes Team aus Leuten, 

die sich für Geflüchtete und ein soziales Aschaffenburg einsetzen. 

respekt bedeutet für uns: 

Ziel ist ein gemeinsamer Schulterschluss für mehr Respekt in unserer 
Gesellschaft. 

Respekt ist für uns die Achtung und Wertschätzung, die jeder Mensch 
anderen Menschen, der Natur, Tieren und seiner Umwelt entgegenbringen 

sollte. 

Die Respekt-Kampagne will darauf aufmerksam machen, wie wichtig der 
respektvolle Umgang im täglichen Miteinander als Basis des 

gesellschaftlichen Zusammenhaltes ist und dass jede/r Einzelne Tag für Tag 
einen eigenen Beitrag leisten kann, um diese Kultur des Zusammenlebens zu 

fördern. 

Respekt verdienen wir alle, ob am Arbeitsplatz, im Verein, der Familie, im 
Freundeskreis, beim ehrenamtlichen Engagement oder einfach von Fremden 

auf der Straße. 

Aschaffenburg ist eine Stadt, in der das Miteinander und die Vielfalt der 
Gesellschaft zählen, in der wir das Gemeinsame suchen. 

Mit der Respekt-Kampagne wollen wir, das Ehrenamtsteam der Stadt 
Aschaffenburg, unseren Beitrag für ein friedliches und wertschätzendes 

Miteinander in unserer Stadt leisten. Durch die Aktion wollen wir eine aktive 
Auseinandersetzung mit dem Thema Respekt initiieren. Jeder Mensch soll 

die Möglichkeit bekommen, auf kreative Art und Weise für sich alleine oder in 
Gemeinschaft herauszufinden, was das Thema Respekt für ihn persönlich 

bedeutet und was für ein respektvolles Miteinander im Alltag wichtig ist.  

Preisverleihung
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
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Initiative „Wir für Aschaffenburg“

www.wir-fuer-aschaffenburg.de

  

Hiermit gebe ich 

 
folgende Erklärung ab. Die 
 

 
von mir angefertigten Fotoaufnahmen wurden mit meinem Einverständnis erstellt. 
 
Ich bin bei einer Veröffentlichung mit der Nennung meines Vor- und Nachnamens einverstanden: 

 JA  NEIN 
 
Ich bin darüber informiert, dass diese Fotoaufnahmen im Auftrag der Initiative 
„Wir für Aschaffenburg“, Projekt „respekt!“, Auhof-Str.9, 63739 Aschaffenburg erstellt werden. 
 
Hiermit übertrage ich  
 
an die  Initiative „Wir für Aschaffenburg“ das Recht, die von mir angefertigten 
Aufnahmen für verschiedene Veröffentlichungen (Print, digital und online) zu verwenden. Ich 
überlasse dafür das ausschließliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, übertragbare und 
unwiderrufliche, unterlizensierbare Nutzungs- und Verwertungsrecht des oben genannten 
Verbandes.  
Dies beinhaltet auch das Recht zur Bearbeitung, zur Vervielfältigung, zur Verbreitung, zur Ausstellung, 
zum  Vortrag,  zur  Aufführung,  zur  Vorführung,  zur  öffentlichen  Zugänglichmachung  auf  der  Projekt-
Website www.wir-fuer-aschaffenburg.de 
 
 
 
 
Ort, Datum Name in Druckbuchstaben Unterschrift 
 
 
 
Bei Personen unter 18 Jahren: Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter(s/in) des/der Fotografierten 

Vorname, Name 
 
 
 

Geburtsdatum  
 

am (Datum)  
 

in  
 
 
 

Ansprechpartner/in Firma/Schule etc., 
falls vorhanden 
Tel. / E-Mail für evtl. Rückfragen 

 
 
 

durch (Name Fotograf/in) 
 
 
 

respekt!

mit freundlicher Unterstützung der Stadt Aschaffenburg



Ich, 

                                                                                                 

[...Name der dargestellen Person...] 

bin mir bewusst, dass 

                                                                                                 

[....Name des Fotografen...]  

heute Fotos und/oder Videoaufnahmen anlässlich der Respekt-Kampagne der Initiative „Wir für 
Aschaffenburg“- Auhofstraße 9 in 63839 Aschaffenburg" angefertigt hat und ich auf diesen Fotos zum Teil 
auch deutlich erkennbar dargestellt bin. Mit den Aufnahmen bin ich einverstanden. Meine Einwilligung gilt 
auch unbeschränkt für die private und/oder kommerzielle Nutzung - Veröffentlichung, Verbreitung,  
Bearbeitung und Weitergabe - in Digitalform und Printform durch den Fotografen oder aber auch durch „Wir
für Aschaffenburg“. Meine Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs-
und Veröffentlichungsformen. Auf die zukünftige Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegen die 
vorbezeichnete Verwendung meiner Bildnisse verzichte ich bereits an dieser Stelle.

                                                                                                                                                              

[...Ort, Datum und Unterschrift...] 
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