
 

 
Waldsehweisen – der Fotowettbewerb 
für alle 
 

Der Wettbewerb ist für Menschen mit Behinderung und für Menschen ohne 

Behinderung. Alle sollen mitmachen können. Deshalb ist dieser Text leicht zu lesen. 

Mitmachen können Menschen bis zum Alter von 30 Jahren, die in Bad Waldsee, Reute, 

Gaisbeuren, Haisterkirch, Michelwinnaden oder Mittelurbach wohnen. 

 
Das bedeutet waldsehweisen: 
 
• Es gibt schon viele schöne Fotos von Bad Waldsee. Auf vielen sind der Stadtsee und 

die Kirche zu sehen. Das ist ein tolles Bild. 
• Wir möchten aber sehen, welche Orte dir in Bad Waldsee besonders gut gefallen. 

Welchen Platz findest du besonders schön. Kennst du tolle Ecken? Wie siehst du Bad 
Waldsee? Was sind deine waldsehweisen? 

• Es ist egal, ob der Ort von dem du ein Bild machst, schön ist. Wichtig ist, was dir der 
Ort bedeutet. 

 
 

Du möchtest mitmachen? Toll! Das ist dabei wichtig: 
 
• Der Wettbewerb ist für alle. Für Menschen mit Behinderung und für Menschen ohne 

Behinderung. 
• Du bist 30 Jahre alt oder jünger als 30 Jahre. 
• Du wohnst in Bad Waldsee, Reute, Gaisbeuren, Haisterkirch, Michelwinnaden oder 

Mittelurbach. 
• Du musst dein Foto bis zum 30.09.2021 an uns schicken. 

 



 

Und so geht es: 
 
Du machst ein Foto von einem tollen Ort in Bad Waldsee. Das kann ein Ort sein, den du 
besonders schön findest. Das kann aber auch ein Ort sein, an dem du oft bist oder den 
du anderen Menschen zeigen möchtest. Du brauchst keine teure Kamera. Spannende 
Bilder kannst du auch mit deinem Handy machen. 
Damit wir dein Foto gut bewerten können, gibt es drei Altersgruppen. 
Die Gruppen sind: 
 

• Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 
• Jugendliche von 16 bis 20 Jahre 
• junge Erwachsene von 21 bis 30 Jahre 

 
Dann schickst du dein Foto und dein Formular per Mail an uns (anna.stuetzle@stiftung-
liebenau.de). 
Wenn es für dich einfacher ist, kannst du uns dein Foto auch per whatsapp schicken: 
0174 3012936. Dann melden wir uns nochmal bei dir, weil wir noch ein ausgefülltes 
Formular von dir brauchen. 
 
Danach musst du vielleicht ein bisschen warten. Denn es entscheiden ein paar 
Menschen, wer gewinnen wird. Diese Gruppe heißt Jury. Sobald wir wissen, ob dein Bild 
in der engeren Auswahl ist, melden wir uns bei dir und sagen dir, wie es weitergeht. 
Die Bilder werden im Herbst ausgestellt und alle die wollen, können sich die Bilder 
anschauen.  
 
Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich gerne per Mail oder Telefon bei Anna. 
anna.stuetzle@stiftung-liebenau.de oder 0174 3012936. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Waldsehweisen: ich möchte mitmachen: 

 

Du kannst dein Foto bis zum 30.09.2021 an uns schicken. Bitte schicke uns dein Foto 
und dieses Formular per E-Mail oder whatsapp an: anna.stuetzle@stiftung-liebenau.de 
oder an  0174 3012936.  

 

Name:____________________________  Vorname:____________________________ 
 
Geburtsdatum:________________________________ 

 

So bin ich zu erreichen: 
 
Adresse:________________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: _________________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________________________________________________ 

 

Falls du unter 18 Jahre alt bist, brauchst du eine Ansprechperson, die über 18 Jahre alt 
ist. Zum Beispiel deine Eltern. 

 

Name der Ansprechperson: ________________________________________________ 

 

E-Mail-Adresse der Ansprechperson: _________________________________________ 

 

Telefonnummer der Ansprechperson: ________________________________________ 
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Jetzt brauchen wir noch Informationen zu deinem Foto: 

Titel (so möchtest du dein Bild nennen):  
 
_______________________________________________________________ 

Darum geht’s: 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Und hier musst du noch unterschreiben: 

 

_______________________________________________________________________ 
(Unterschrift Teilnehmende beziehungsweise Ansprechperson) 

Teilnahmebedingungen: 

Bitte lesen. Falls du Fragen hast, dann melde dich gerne bei uns. 

 • Dein Foto muss aus dem Jahr 2021 stammen und bis zum 30.09.2021 bei uns ankommen. Nur 

dann machst Du mit.  

• Du stellst Dein Foto und die Rechte es zu veröffentlichen dem Wettbewerbsveranstalter 

(Liebenau Teilhabe Ambulante Dienste Bad Waldsee) uneingeschränkt und zeitlich begrenzt für den 

Wettbewerb und zum Zwecke der Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit in vollem Umfang zur 

Verfügung. 

Das bedeutet: dein Bild gehört weiter ganz alleine dir. Allerdings dürfen wir es veröffentlichen. Das 

heißt drucken, ausstellen und zum Beispiel für einen Artikel in der Zeitung abdrucken lassen.  

• In Fragen der rechtlichen Haftung für die Inhalte gilt das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit der 

Teilnehmenden. 

Das heißt: Du bist verantwortlich für Dein Bild und das, was darauf zu sehen ist. 



 

• Deine Angabe (Name, Adresse, Geburtstag, E-Mail-Adresse) werden von uns nur zur 

Durchführung des Fotowettbewerbs genutzt und nach einem Jahr gelöscht. Wir werden deine 

Daten nicht an andere weitergeben ohne dich vorher danach zu fragen.  

 • Die Teilnehmenden haben dafür Sorge zu tragen, dass durch die Beiträge keine Rechte Dritter 

verletzt werden. Außerdem bestätigen die Teilnehmenden mit der Einsendung des Beitrags, dass 

alle gezeigten Personen, bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten, mit der Verbreitung und 

Veröffentlichung des Materials einverstanden sind. 

Das heißt: Du bist verantwortlich dafür, dass alle Personen die auf dem Bild zu sehen sind, damit 

einverstanden sind, dass das Bild beim Wettbewerb veröffentlich wird. Bei Menschen unter 18 

musst Du sicherstellen, dass die Erziehungsberechtigten (zum Beispiel die Eltern) damit 

einverstanden sind. 

 

Kontakt 
Liebenau Teilhabe (gemeinnützige GmbH) · Ambulante Dienste · Ravensburger Str. 28 · 
88339 Bad Waldsee 
Anna Stützle · Tel.: +49 7524 4011133 · anna.stuetzle@stiftung-liebenau.de 
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