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Wo sind wir schon mal Europa in unserer Stadt 
begegnet? Wo haben wir seine Vorzüge entdeckt? 
Wann haben wir gedacht: Hier lebe ich Europa! 
Geben Sie mit Ihren Fotos Europa ein Gesicht in 
unserer Region. Wir sind neugierig auf spannende 
Blickwinkel. Machen Sie mit und zeigen uns, dass 
Europa tatsächlich mehr ist, als wir alle denken!

DIE AUFGABE 

„#Europa: mehr als Du denkst!“ heißt das Motto 
dieses Fotowettbewerbs. Wir suchen ein Foto, das 
zeigt, wo wir Europa leben und erleben. Wo finden 
wir es in unserem Leben wieder? Wo oder wie be-
merken wir, dass Europa bei uns präsent ist? Mit 
einem eigenen Foto soll gezeigt werden, wo Europa 
in unserer Region sichtbar ist. Ein passender Titel 
und eine Kurz-Info zur eigenen Fotografie runden 
den Beitrag ab.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Wer? 
Teilnehmen können alle natürlichen Personen ab 
14 Jahren, die ihren Wohnsitz im Zuständigkeits-
bereich der Bezirksregierung Münster haben. 
Gruppenarbeiten sind nicht möglich.

Was? 
Wir bitten um ein selbstgeschossenes Foto – 
digitale Bildbearbeitung ist erlaubt – (möglichst 
hohe Pixelzahl; 3508 x4967 Pixel bei 150 ppi/7016 
x 9933 Pixel bei 300 ppi) im jpg-Format bzw. das 
Filmmaterial auf CD-ROM zusammen mit dem 
vollständig ausgefüllten Teilnahmebogen. Bitte 
beachten, dass die Einreichung nicht über die 
Einstellung des eigenen Werkes in eine „Cloud“ 
erfolgen kann. Das Herunterladen solcher Arbeiten 

ist uns aus sicherheitstechnischen Gründen nicht 
möglich!

Mit der Einsendung geht das Recht an der jeweili-
gen Arbeit auf die Bezirksregierung Münster über. 
Insbesondere wird der Bezirksregierung Münster 
das Recht auf Veröffentlichung der Arbeit (zum 
Beispiel bei Ausstellungen, Medienpräsentation, 
Veröffentlichung im Internet, Archivierung etc.) 
übertragen.

Wie kann ich am Wettbewerb teilnehmen ? 
Die vollständigen Wettbewerbsbeiträge (Fotos in 
oben genannter Form und Teilnehmernachweis) 
bitte an: 

Bezirksregierung Münster
NRW-Europawettbewerbe „Europawettbewerb“
Albrecht-Thaer-Str. 9
48147 Münster

Bis wann?  
Einsendeschluss ist der 20. März 2019 

Preisverleihung 
Alle Preisträgerinnen und Preisträger werden im 
April 2019 schriftlich benachrichtigt. Die Preise 
werden im Rahmen einer zentralen Feierstunde  
der Europawoche 2019 überreicht.

Preis 1 – 5:  eintägiger Workshop bei 
 einem Profi-Fotografen
Preis 6 – 10: Sachpreise 

Internet 
Die Ausschreibung des Fotowettbewerbs „#Euro-
pa: mehr als Du denkst!“ findet sich im Internet 
unter www.brms.nrw.de. Dort gibt es auch den 
Teilnahmebogen zum Ausdrucken. 

Sichtbar, greifbar, spürbar: Ob beim Italiener um die Ecke oder beim EU-
finanzierten Projekt. Europa ist bei uns vielenorts zu finden. Wir müssen 
nur genauer hinschauen!

#Europa: mehr als Du denkst!
FOTOWETTBEWERB 2019



Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

Europa bietet Chancen, die für unsere  
Region zukunftsweisend sind. 
Diese Möglichkeiten haben viele Akteure 
auf der kommunalen Ebene entdeckt und 
vielenorts wurden schon europäische  
Projekte realisiert. 

Die Skeptiker unter uns kritisieren, dass Europa fern unse-
res Lebens agiert und in unserer Heimat kaum präsent ist. 
Ist das tatsächlich so? Ich meine nein! 

Europa ist mehr als wir denken! Wir müssen nur richtig 
hinschauen! Lassen Sie uns gemeinsam Europa bei uns in 
der Region entdecken und ein Bild von Europa bei uns zu 
Hause machen. Denn Bilder sagen oft viel mehr als Worte! 
Das ist das Ziel des Fotowettbewerbs „#Europa: mehr als 
Du denkst!“. 

Ich lade Sie zur Teilnahme an diesem Wettbewerb herzlich 
ein und freue mich auf Ihre europäischen Eindrücke aus 
unserer Region.

Ihre

Dorothee Feller
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DATENSCHUTZHINWEISE 
Wettbewerbsteilnahme und  
die Preisauszeichnung

Die mit dieser Bewerbung erhobenen Kon-
taktdaten und Angaben zur Person werden 
für die Durchführung des Wettbewerbsver-
fahrens/Auszeichnungsverfahrens genutzt, 
inklusive der Weitergabe dieser Informa-
tionen an Mitglieder der Jury zur Auswahl 
der auszuzeichnenden Bewerbungen sowie 
innerhalb der Bezirksregierung Münster.  
Die Speicherung der personenbezogenen 
Daten erfolgt solange, wie dies zum Zweck 
der Kontaktaufnahme bezüglich des Aus-
zeichnungsverfahrens erforderlich ist.

KONTAKT 
Bei Fragen und Anregungen zu diesem 
Wettbewerb: 

Bezirksregierung Münster
Sonja Smodis
Telefon:  0251 411-3340 
E-Mail:  europawettbewerb@brms.nrw.de


