
Wir nehmen die Vielfalt
in den Blick
Einladung zum Fotowettbewerb

Die Katholische Landvolkbewegung Deutsch-
land veranstaltet im Rahmen ihrer bundeswei-
ten Kampagne zur Artenvielfalt einen Foto-
wettbewerb und lädt alle, die gerne in ihrer
Freizeit fotografieren, dazu ein!

Es ist eine großartige und vielfältige Welt, in der wir
leben – noch! Die KLB Deutschland und ihre Diöze-
sanverbände wollen mit der Kampagne Ihr Augen-
merk auf diese Vielfalt lenken, die Gefahren für die
Biodiversität und die Ursachen des Artensterbens be-
leuchten und vor allem zeigen, dass wir alle zum Er-
halt der Vielfalt beitragen können! Dafür suchen wir
die schönsten Fotos, die genau dieses in den Blick
rücken: die Schönheit oder die Gefährdung oder Ak-
tivitäten und Aktionen, die zum Erhalt der Biodiversi-
tät beitragen.
Die 12 besten Fotos werden in einer Ausstellung
und in einem Kalender veröffentlicht und erhalten
eine weitere kleine Überraschung. Die Bilder sollen
den Lauf der Jahreszeiten widerspiegeln.
Einsendeschluss ist der 31.1.2024
Die Preisverleihung findet
am 27. April 2024 in
Köln statt.

Teilnahmebedingungen (kurz):
Jede/r Teilnehmer*in versichert mit der Unterschrift
auf dem Teilnahmeformular, dass er/sie alleinige/r
Urheber*in der zum Wettbewerb eingereichten Ar-
beiten ist, dass er/sie über die Arbeiten und die dar-
an bestehenden Nutzungsrechte und übertragbaren
Urheberrechte frei verfügen darf und dass die Fotos
frei von Rechten Dritter sind. Er/Sie steht dafür ein,
dass jegliche auf den Bildern abgebildeten Personen
mit der Abbildung und der Veröffentlichung einver-
standen sind. Er/Sie steht weiter dafür ein, dass hin-
sichtlich der auf den Bildern abgelichteten Gegen-
stände keine Rechte Dritter bestehen oder diese
ausdrücklich mit der Abbildung und Veröffentli-
chung einverstanden sind. Er/Sie stellt den Veranstal-
ter in diesem Zusammenhang vorsorglich von allen
Ansprüchen Dritter frei.

Die Bilder dürfen nachbearbeitet sein. Die Fotos
müssen eine Auflösung von mindestens 8 Megapi-
xeln haben. Das entspricht ca. 2.400 Pixel an der
kurzen und 3.600 Pixel an der langen Bildkante.

Die Bilder sollen per Mail/wetransfer an fotowettbe-
werb@klb-deutschland.de geschickt werden.
Die ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie
unter https://klbdeutschland.de/achtung-leben-
vielfaeltig-und-grossartig
Dort können Sie auch das Teilnahmeformular herun-
terladen, das den Bildern beizufügen ist.


