
 

 Teilnahmebedingungen der Mitmachaktion „zusammen wachsen“ 

Fundraising-Aktion – Caritaszentrum Delbrêl: 

Aschermittwoch bis Ostern 

02.03.2022-17.04.2022 

 „Fasten- und Mitmachaktion“ 

 
Wer darf mitmachen?  
o Jede*r ist herzlich eingeladen sich an dieser Aktion zu beteiligen und Fotos auf der 

angegebenen Plattform hochzuladen. Minderjährige benötigen die Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten. Weitere Informationen finden Sie in den 
Datenschutzbestimmungen zur Aktion. 
 

Welche Fotos sind gewünscht?  
o Die Fotos sollen thematischen Bezug zur Aktion aufweisen → zusammen wachsen. 

Kreativ Umsetzung von Motiven, welche verbildlichen, dass Menschen sich durch 
gegenseitige Hilfe und Unterstützung stärken; dass prekäre Situationen verbessert 
wurden; welche die besinnliche Fastenzeit verbildlichen indem deutlich wird, dass 
durch Verzicht oder Besinnung anderen geholfen ist oder Motive, die darstellen, 
dass Sprachkenntnisse wertvoll sind. 

o Wichtig: Hinweise zum Datenschutz sind zu beachten! 
o Urheberrecht beachten: Nur eigene Fotos hochladen! 
o Herausforderung und Wettbewerb bestehen darin, dass das Thema dargestellt 

werden soll, ohne Personen erkennbar zu zeigen. Es darf sich kreativ ausgelebt 
werden. 
 

Was passiert mit den Fotos?  
o Wer an der Aktion teilnimmt, erklärt sich bereit, dass die Fotos am Wettbewerb 

innerhalb der Fastenaktion teilnehmen sowie dass die Fotos öffentlich ausgestellt 
werden können und für weitere Veröffentlichungen (Ausstellungen an öffentlichen 
Orten, online, für Kalender, für Postkarten, für Flyer etc.) zeitlich unbegrenzt vom 
Caritasverband Mainz e. V. verwendet werden dürfen. 

o Wettbewerbszeitraum: Fastenzeit 2022 
o Bekanntgabe der 12 prämierten Fotos: wird zeitnah nach Ostern auf der Homepage 

unter www.ZusammenWachsen.Cartias-mz.de bekannt gegeben. 
o Es obliegt dem*der Einsender*in, ob er*sie namentlich unter dem Foto genannt 

werden will. Das wäre mitanzugeben. 
 

Wie viele Fotos dürfen eingesendet werden?  
o Ein Foto pro Person  

 
Benötigt man eine professionelle Kamera, um teilnehmen zu können? 
o Nein! Wie die Fotos entstehen obliegt jedem*jeder Einzelnen. Eine Smartphone-

Kamera ist beispielsweise ausreichend 
 

Wer entscheidet über die Auswahl der Fotos, die am Ende veröffentlicht werden?  
o Dies wird intern über eine Jury geschehen. Die Besetzung der Jury wird auf der 

Homepage veröffentlicht. 

http://www.zusammenwachsen.cartias-mz.de/


o die Organisator*innen der Aktion entscheiden über die weitergehende 
Veröffentlichung von ausgewählten oder nicht prämierten Fotos 

 

Ansprechpartnerin für Ihre Fragen oder Hinweise: 

Annika Dimpel 
cz-delbrel@caritas-mz.de 
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