
 

 

 

 

 

 

Fotowettbewerb - Kreativ daheim und in der 

Region  

In diesen Zeiten ist es schwieriger, alle persönlichen Kontakte aufrecht zu erhalten. 

Auch Urlaubsreisen sind in diesem Jahr nicht leicht zu planen. Deshalb sind wir davon 

überzeugt, dass einige von Ihnen während der letzten Monate Ideen entwickelt haben, 

wie man die Zeit daheim schön gestalten kann.  

Mit unserem Fotowettbewerb möchten wir ein Projekt starten, in welchem wir Ihre 

kreativen Ideen sammeln, indem Sie uns ein Foto – je kreativer desto besser – von 

dem zusenden, was Sie momentan gerne in und um Ihre Heimat machen. Vielleicht 

ein leckeres Gericht, eine Sportart oder ein schönes Landschaftsfoto von 

Umgebungen in der Heimat (z.B. vom Bodensee), die Sie in letzter Zeit besucht haben.  

Die kreativste Idee wird belohnt! 

Eine kleine Jury wird das gelungenste Foto auswählen. Der/die Gewinner*in erhält 

einen Gutschein vom Café Horizont im Wert von 25 €. Außerdem werden wir allen 

Teilnehmenden ein kleines Geschenk als Belohnung zukommen lassen.   
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Wir freuen uns auf Ihre Ideen!  

Wenn Sie Lust haben mitzumachen oder weitere Fragen haben, dann melden Sie sich 

gerne bei Frau Miglena Abrasheva abrasheva@caritas-singen-hegau.de, T 07731–

969 70 211 oder Frau Isabell Martin unter, i.martin@caritas-singen-hegau.de, T 07731 

– 969 70 223. 

Gut zu wissen 

Wir wünschen uns digitale Bilder, ganz unkompliziert mit dem Handy gemacht und mit 

keiner allzu großen Dateigröße (max. 15MB). Natürlich müssen Sie das Foto selbst 

geschossen haben, damit Sie auch alle Rechte daran haben. Ob Sie schwarz-weiß 

fotografieren oder farbig, mit oder ohne Menschen, das bestimmen Sie. Bitte denken 

Sie aber an die Zustimmungspflicht bei abgebildeten Personen. 

 

 

 

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2020  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Miglena Abrasheva        Isabell Martin 

Teilnahmebedingungen 

Da es sich um ein Projekt der Werkstatt 

Integration handelt, freuen wir uns besonders 

über die Teilnahme von Ehrenamtlichen und 

Menschen mit Zuwanderungserfahrung.  

mailto:abrasheva@caritas-singen-hegau.de
mailto:i.martin@caritas-singen-hegau.de

