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  Wir sind  
dabei!  
Darum geht es: 

Wir laden alle teilnehmenden Organisationen dazu ein, sich im Rahmen der Kampagne für die 9. 

Freiwilligenbörse zu einer gemeinsamen Foto-Aktion zusammenzuschließen und gleichzeitig auf 

die eigene Initiative sowie auf unsere gemeinsame Veranstaltung aufmerksam zu machen.  

Und so seid ihr / sind Sie dabei: 

Macht ein Foto von eurem Team: Freiwillige und/oder Hauptamtliche. Schickt das Foto 

zusammen mit eurem Logo, ggfs. einem kurzen Satz / Statement, wofür oder warum ihr euch 

einsetzt, und inklusive der von allen abgebildeten Personen unterschriebenen Einverständnis-

erklärung (siehe S.6 und S.7) per E-Mail an die Stadt Hannover, Betreff „Foto-Aktion FWB”: 

engagiert@hannover-stadt.de  

Wir fügen euer Foto zusammen mit dem Logo in unser Freiwilligenbörsen-Layout ein und posten 

das Bild über soziale Medien (#freiwilliginhannover) sowie auf www.freiwillig-in-hannover.de. 

Außerdem ist geplant, die verschiedenen Fotos zu einem Mosaik zusammenzusetzen und ab ca. 

Mitte Mai in der Kröpcke-Uhr auszustellen (Kooperation mit KulturRaum Region Hannover e.V.). 

Ihr erhaltet das bearbeitete Bild ebenfalls zurück und könnt in euren sozialen Netzwerken für 

euer Engagement und die Freiwilligenbörse werben. Wir freuen uns auf euer Foto! 

Was ist zu beachten? 

Damit wir das Bild veröffentlichen dürfen, brauchen wir das Einverständnis aller abgebildeten 

Personen durch ihre jeweilige Unterschrift auf der hier anhängenden Einverständniserklärung. 

Euer Logo benötigen wir im Format JPG, PNG oder EPS. Der Logobereich ist rund und zugunsten 

des Fotos eher kleiner gehalten. Je kompakter das Logo ist, desto besser wird es zur Geltung 

kommen. Wenn ihr mehrere Logo-Varianten habt, schicke uns bitte die reduzierteste Logoversion 

zu.  
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Euer Foto 

Der Bildausschnitt ist im Verhältnis 4:3. Bitte bedenkt, 

dass oben links und unten rechts ein Teil des Bildes 

verdeckt wird. 

Der Hintergrund sollte möglichst ruhig und nicht  

zu hell oder weiß sein, damit er sich von der weißen 

Grafikfläche abhebt. 

Der Blick der abgebildeten Personen sollte in die 

Kamera gerichtet sein. Die Pose kann frei gewählt werden.  

 

 

Als Anregung findet ihr auf den folgenden Seiten einige Vorschläge (die Mehrzahl der Fotos sind 

Stock-Fotos, die ihr sicherlich sehr viel realistischer und schöner umsetzen könnt ): 

 

Pose 1  

„Faust zusammen” 

 

Alle strecken ihre Faust zur Mitte  

zusammen. Klappt auch zu zweit. 

Pose 2  

„Daumen hoch” 

 

Der nach oben gestreckte Daumen  

wird nach vorne in die Kamera gehalten. 
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Pose 3  

„Hand in Hand” 

 

Optimal für zwei Personen: Beide  

reichen sich tatkräftig die Hand. 

Pose 4  

„Gruß” 

 

Eine Pose insbesondere für Hut-,  

Mützen- und Helmträger*innen. 

 

Pose 5  

„Winken” 

 

Alle winken in die Kamera (ggfs. etwas 

fröhlicher als in diesem Beispielbild :-). 

Pose 6  

„Sprung” 

 

Alle springen gleichzeitig in die Luft.  

Das Foto entsteht, wenn alle „schweben“. 
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Pose 7  

„Arm über Schulter” 

 

Alle stehen nebeneinander und legen sich 

gegenseitig die Arme über die Schulter. 

Pose 8  

„Jubel” 

 

Alle jubeln laut und machen  

überschwängliche Gesten.  

 

Pose 9  

„Selfie” 

 

Wenn niemand zum Fotografieren  

da ist, geht natürlich auch ein  

klassisches „Selfie” mit dem Smartphone. 

 

 
 

Wir freuen uns  
auf euer Bild :-) 
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Fragen zur Foto-Aktion?  

 

Landeshauptstadt Hannover 

Bürgerschaftliches Engagement, OE 50.50.1 

Annette Reus  

Tel.: (0511) 168 43789 

engagiert@hannover-stadt.de  
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Einverständniserklärung | Abtretung der Bildrechte 

 

 

Verein / Organisation / Einrichtung 

 

Straße und Hausnummer  PLZ und Ort 

Name, Vorname Straße und Hausnummer  PLZ und Ort 

 

Hiermit trete ich die nicht exklusiven Rechte an der Verwertung des/r von mir zur Verfügung 

gestellten Fotos mit der Bezeichnung ____________________________________________ 

unentgeltlich an die Stadt Hannover ab. 

Ich stimme der Veröffentlichung, Verbreitung und Verwendung der von mir im Rahmen der 

Kampagne zur Freiwilligenbörse 2022 eingereichten Aufnahmen zu kommunikativen Zwecken in 

allen Produkten/Angeboten der Landeshauptstadt Hannover zu. Dazu zählen unter anderem alle 

Print-, Presse- und Online-Produkte einschließlich Internet und sozialer Medien, TV und Film. Die 

ganze oder teilweise Veröffentlichung der Aufnahmen steht im Ermessen der Landeshauptstadt 

Hannover.  

 

Die Landeshauptstadt Hannover ist berechtigt, Dritten die Nutzung des Bildmaterials ganz oder 

teilweise zu gestatten. Der Weiterverkauf oder die Weitergabe des Materials an Dritte zur 

kommerziellen Nutzung ist nicht zulässig. Eine zeitliche, räumliche, sachliche oder inhaltliche 

Beschränkung der Verwendung ist nicht vereinbart.  

 

Ich sichere zu, dass ich mit der Veröffentlichung einverstanden bin, insoweit keine Einwände 

gegen die Verwendung erheben werde und auf Honorarzahlungen in jeglicher Form verzichte. 

Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem Veranlasser jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform 

entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie den 

Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt. 
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§ 22 KunstUrhG (Recht am eigenen Bild) 

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des*r Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im 

Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden lässt, eine Entlohnung erhält. 

Nach dem Tode des*der Abgebildeten bedarf es bis zum Ablauf von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. 

Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn 

weder ein Ehegatte oder Lebenspartner, noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten. 

 

Ich bin über den Inhalt des § 22 des Gesetzes über das Urheberrecht an Werken der bildenden 

Künste und der Fotografie (KunstUrhG) ausdrücklich in Kenntnis gesetzt worden. 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir im Rahmen der Foto-Aktion zur Freiwilligenbörse 

erhobenen personenbezogenen Daten bei der Landeshauptstadt Hannover gespeichert werden. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung Voraussetzung der vorgesehenen Verarbeitung oder 

Nutzung ist, und dass ich die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

Danach wird die Landeshauptstadt Hannover die übermittelten Daten wieder löschen. 

 

Ort, Datum Unterschrift  

 

Sorgeberechtigte*r (bei unter 18-Jährigen) 

 

 

Die Stadt Hannover, vertreten durch den Bereich Bürgerschaftliches Engagement, OE 50.50.1, 

Hamburger Allee 25, 30161 Hannover, nimmt diese Abtretung an und garantiert insoweit den 

notwendigen Datenschutz. 

 

  


