30 Jahre Wildwasser Nürnberg e.V.
Aufruf zur Foto-Mitmach-Aktion:
GEWALTFREI IN NÜRNBERG
Aktionszeitraum 1. März 2018 – 30. April 2018
Wie funktioniert es?
Sie fordern das Plakat „GEWALTFREI IN NÜRNBERG“ an unter info@wildwasser-nuernberg.de oder
telefonisch 0911-331330. Nach Erhalt nehmen Sie das Aktionsplakat gut sichtbar mit ins Bild,
vielleicht noch ein paar Menschen aus Ihrer direkten Umgebung, machen ein Foto und schicken uns
dieses digital zu. An das Foto stellen wir keine besonderen Anforderungen – Ihnen muss es gefallen.
Bitte schreiben Sie dazu, ob wir Ihren Firmennamen und/oder Ihren persönlichen Namen zu dem
gezeigten Foto auf unserer facebook-Seite nennen dürfen.
Weg der Zusendung: bitte per Email an info@wildwasser-nuernberg.de
Außerdem bitten wir darum, das Plakat in der Firma bzw. Institution aufzuhängen und dadurch den
Willen zu einem gewaltfreien Miteinander öffentlich sichtbar zu machen.
Was machen wir?
Ab dem 1.März posten wir alle eingegangenen Fotos https://www.facebook.com/WildwasserNuernberg/
Anfang Mai fügen wir alle Fotos zu einem Gesamtbild als Mosaik zusammen. Die gute Botschaft
dieses Mosaikbildes halten wir bis dahin geheim. Es wird Ihnen bis Ende Mai in digitaler Form zur
Verfügung gestellt.
Unsere Medienarbeit begleitet die Aktion, wir wünschen uns eine Art „Bewusstseinswelle“.
Die beabsichtigte Wirkung:
 Bewusstseinsschärfung für das Thema Gewaltfreiheit
 Bewusstseinsschaffung für das Vorkommen von sexualisierter Gewalt in allen gesellschaftlichen
Bereichen
 Stärkung des Gemeinschaftsgedankens, wir lassen Betroffene von sexualisierter Gewalt nicht
alleine
 Bewusstmachung von Gewaltfreiheit in Ihrem Unternehmen und öffentliche Positionierung

GEWALTFREI IN NÜRNBERG - Wie schön, dass Sie dabei sind! 
Bitte beachten Sie schließlich die folgenden Teilnahmebedingungen:
Mit dem Einreichen des Bildes bestätigen Sie, dass Sie das Bild persönlich erstellt haben oder uns mit
ausdrücklicher Zustimmung des Fotografen/der Fotografin zur Verfügung stellen, dass keine entgegenstehenden
Rechte Dritter an dem Bild vorliegen sowie dass die abgebildeten Personen mit der beabsichtigten Verwendung
einverstanden sind. Bei Personen unter 18 Jahren ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten gegeben.
Mit der Einsendung bestätigen Sie ferner, dass der Urheber/die Urheberin sowie die abgebildeten Personen
damit einverstanden sind, dem Verein Wildwasser Nürnberg e. V. Rechte zur Nutzung des Bildes unentgeltlich
einzuräumen. Der Fotograf/die Fotografin verzichtet hierbei auf das Recht als Urheber/Urheberin genannt zu
werden.
Insbesondere sind wir berechtigt, die Fotografie räumlich und zeitlich uneingeschränkt im Internet, so auch auf
social media Plattformen wie z. B. facebook, im Rahmen der Printnutzung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in
allen Medien zu verwenden und hierzu Dritten zur Nutzung in allen Medien, so u.a. auch zur öffentlichen
Wiedergabe der Nutzung, zur Verfügung zu stellen, sowie entsprechend im Rahmen eines vom Wildwasser
Nürnberg e. V. erstellten Gesamtbildes, bei dem die einzelnen Fotografien als kleine Mosaike verwendet werden.
Das Gesamtbild (Mosaikbild) darf Dritten in gedruckter Form für eine eigene Nutzung zur Verfügung gestellt
werden. Ferner bestätigten Sie, dass Dritten das Mosaikbild ebenso in digitaler Form für eine eigene Verwendung
im Internet und social media zur Verfügung gestellt werden darf.
Ein Anspruch darauf, dass die eingereichte Fotografie von dem Verein Wildwasser Nürnberg e. V. verwendet
wird, ist seitens des Einsenders/ der Einsenderin jedoch nicht gegeben. Vor etwaigen Ansprüchen Dritter an den
Bildern oder aufgrund der Abbildung stellen Sie uns frei.

