Wir sind

Eriskirch

Die neue Festhalle in Eriskirch nähert sich
der Fertigstellung und die Fotogruppe
Kreativ Eriskirch e.V. möchte ihren Teil zur
Verschönerung beitragen.
Aus dieser Überlegung heraus entstand
das Fotoprojekt “Bürgermosaik”, das wir
im Folgenden gerne vorstellen möchten.

Die Finanzierung wird durch Spenden
sichergestellt, der Gemeinde entstehen
keine Kosten!
Wenn Sie dieses Projekt ebenfalls
unterstützen wollen, dann freuen wir uns
über ihre Zuwendung.

Durchführung:
Projekt:
Wie kommen wir an die Bilder?
Das Bürgermosaik soll ca. 250 x 90
cm groß werden und aus mindestens
1400 Einzelbildern der Einwohner der
Gemeinde bestehen. Das einzelne Foto
ist 35 x 45 mm und damit so groß wie ein
Passbild.
Sollte es uns gelingen, mehr als 1400
Einwohner zu porträtieren, wird die
Gesamtgröße des Mosaiks entsprechend
angepasst.

Die Bilder sollen im Rahmen von
Vereinsversammlungen und Gemeinde-,
Sport und Schulveranstaltungen erstellt
werden.
Außerdem werden Mitglieder der
Fotogruppe zu festgelegten Terminen in
den Vereinsräumen in der alten Schule
in Mariabrunn anwesend sein und
„Laufkundschaft“ fotografieren.

Die passende Wand, im Foyer der
neuen Irishalle, wurde bereits bei
einem Ortstermin mit Bürgermeister,
Ortsbaumeister und Mitgliedern des
Gemeinderates gefunden.

Wenn Sie einen USB-Stick mitbringen,
können Sie Ihre Bilder auch gleich
mitnehmen, über eine Spende dafür
freuen wir uns besonders.

Das Gesamtkunstwerk wird aus
glänzendem Acryl von der Firma
Whitewall hergestellt, die auf
Großformate mit Breiten bis 5 Meter
spezialisiert ist.

Rechtliches:

Kosten:

Dies geschieht, im Rahmen der
Fotosession, durch Ihre Unterschrift
in einer Liste. Bevor wir Sie also
professionell ablichten, müssen Sie sich
mit der Veröffentlichung der Fotografie
einverstanden erklären.

Ein Ausdruck dieser Größenordnung
hat seinen Preis, laut Hersteller liegt er
inclusive einer einfachen silberfarbenen
Einfassung bei 1200 - 1500 €.

Der Datenschutz spielt eine immer
wichtigere Rolle. Aus diesem Grund muss
jeder Fotografierte der Veröffentlichung
seines Bildes zustimmen.

Eine Verwendung der Bilder über die
Erstellung des Bürgermosaiks hinaus ist
nicht vorgesehen!

Bildbeispiele:

Da es im Rahmen der Berichterstattung
nicht auszuschließen ist, dass Teile des
Mosaiks in anderen Medien ganz oder
teilweise veröffentlicht werden, muss
die Zustimmungserklärung auch diesen
Bereich umfassen.

In eigener Sache:
Ein Projekt bei dem ein Drittel der
Eriskircher Bevölkerung fotografiert
werden soll, ist sehr ambitioniert. Wir
hoffen dabei auf ihre Unterstützung und
Mithilfe!
Bitte lassen Sie sich nicht mehrfach
fotografieren! Es ist uns nicht möglich zu
erfassen, wer bereits fotografiert wurde
und wer nicht.
Über den weiteren Fortgang
unseres Projektes werden wir sie im
Mitteilungsblatt der Gemeinde Eriskirch
und auf unserer Homepage informieren.

www.kreativ-eriskirch.de
Über den E-Mail-Verteiler der Gemeinde
Eriskirch, werden konkrete Informationen
an die örtlichen Vereine weitergeleitet
Ein spannendes Projekt, das nur mit Ihrer
Hilfe realisiert werden kann! Sichern Sie
sich Ihren Platz auf einem einzigartigen
Kunstwerk, das noch in vielen Jahren
seinen Platz in der Irishalle haben wird!
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