CVJM
Stock
Wir freuen uns, dass du bei unserem Projekt „CVJM-Stock“ mitmachen willst!
Wir wollen unserer Kreativität freien Lauf lassen und unser Talent hinter der Kamera dafür
nutzen, um Fotos zu schießen, die wir dann den verschiedenen CVJM-Ortsvereinen in Deutschland zur Verfügung stellen, damit sie cooles Bildmaterial haben, mit dem sie ihre Websites und
Printmedien füllen können.
Vorteil für uns: Wir können uns ausprobieren und Spaß mit der Kamera haben.
Vorteil für die Ortsvereine: Sie haben Zugriff auf einen Fundus von qualitativ hochwertigen kostenlosen Bildern, die nicht einfach aus einem Stock aus dem sich auch die Zahnarztpraxis von
nebenan bedient stammen, sondern der CVJM-spezifisch ist ;)
Fotografieren könnt ihr natürlich mit Handy, Spigelreflex, Polaroidkamera (ihr könnt die Bilder ja
dann einscannen), usw. Gerne könnt ihr die Fotos danach in eurem eigenen Stil bearbeiten. Viel
Spaß beim ausprobieren!
Mögliche Themen für die Fotos (ihr könnt euch auch noch aus der Schlagwortliste inspirieren
lassen):

CVJM - Bilder mit dem CVJM-Logo darauf
Sport
Reisen/ Internationales
Freizeiten
Bibel

Andacht
Gebet
Musik
Familie
...

Anleitung
Das Sammeln der Bilder funktioniert wie folgt. Auf der Cloud des CVJM-Bayern gibt es einen
Abgabeordner. Dieser funktioniert wie ein Briefkasten. Ihr könnt eure Fotos dort hochladen. Wir
leeren den „Briefkasten“ regelmäßig und pflegen die hochgeladenen Bilder in ein System ein, in
dem sich die Ortsvereine Bilder raussuchen und diese dann verwenden können.
Link für die Abgabe der Bilder: https://cloud.cvjm-bayern.de/index.php/s/AXwqs4a97DJ6XjZ
Das Passwort lautete: 1FotofürdenCVJM
Die Bilder sollten im Format jpg hochgeladen werden.
Damit das ganze funktioniert, ist es wichtig, dass wir die Bilder verschlagworten. Das heißt,
dass wir sie mit Begriffen versehen, die den Inhalt/die Aussage des Bildes widergeben. Ist ein
Bild einer Reise zum Beispiel mit dem Begriff „Reise“ verschlagwortet, kann er über diesen Be-
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griff gefunden werden.
Essenziell ist, dass wir die Schlagworte aus einem Pool aus Begriffen wählen und nicht immer
neue schaffen. Sonst sucht ein Ortsverein eventuell nach einem Bild mit dem Suchbegriff „Lobpreis“ und wir haben alle Bilder dieser Kategorie mit dem Wort „Musik“ belegt. Es werden also
keine Bilder angezeigt, weil nach dem falschen Schlagwort gesucht wurde.
Eine Liste der Schlagworte, die wir verwenden möchten, findet ihr in diesem Dokument. (Nach
bedarf können wir sie gerne erweitern.)
Damit wir die Schlagworte richtig einstellen können, solltet ihr sie schon im Namen der Bilder
verwenden. Die Bildbenennung für die Bilder sollte wie folgt aussehen:

CVJM-Stock_Name oder Nickname des Fotografen_Schlagwort1_
Schlagwort2_Schlagwort3_..._(wenn nötig Seriennummer).jpg
Bespiele:

CVJM-Stock_Selina_logo_feiern_
hintergrund_01.jpg

CVJM-Stock_Selina_interkulturell_
international_reisen_freizeiten_essen_
gemeinschaft_01.jpg

CVJM-Stock_Selina_hintergrund_feiern
_kreativität_01.jpg

wichtige Hinweise
Noch ein paar wichtige Hinweise:
1. Auf den Fotos dürfen keine Personen erkennbar sein. Das ist aus Datenschutzgründen
sehr wichtig. Außerdem ist es auch von Vorteil, wenn keine Person erkennbar ist, da das Bild
dann universeller einsetzbar wird.
2. Jeder Fotograf/Urheber, der Bilder über den Link https://cloud.cvjm-bayern.de/index.php/s/
AXwqs4a97DJ6XjZ (Das Passwort lautete: 1FotofürdenCVJM) in die Cloud des CVJM hochläd,
gibt die Fotos auf unbegrente Zeit für die nichtkommerzielle und kommerzielle Nutzung ohne
Nennung des Fotografen/Urhebers durch den CVJM Deutschland und die Ortsvereine des
CVJM in Deutschland in allen von ihnen verwendeten Medien (Website, Flyer, Programmhefte,
...) frei. Bitte druckt dafür das Formular auf der letzten Seite dieser Anleitung aus, unterschreibt es und ladet ein Foto davon mit euren Fotos zusammen hoch.
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3. Damit die Fotos für Website und Print genutzt werden können ist eine gute Auflösung
der Bilder wichtig. Optimal ist es, wenn ihr die Fotos mit 300 dpi hochladet und so, dass es
möglich ist, sie gegebenenfalls auf einer Größe von A4 zu drucken. Schaut aber auch, dass
eure Fotos jeweils nicht größer als 4MB sind, damit wir beim Speicherplatz nicht mit der Zeit an
unsere Grenzen stoßen.

Liste der Schlagworte
logo
sport
reisen
freizeiten
bibel
andacht
gebet
musik
familie
gemeinschaft
natur

jugend
jungeerwachsene
senioren
erwachsene
essen
interkulturell
international
gruppenstunde
predigt
schulung
verwaltung

abenteuer
weihnachten
ostern
lernen
feiern
hintergrund
jungschar
kinderprogramm
meeting
band
stadt

gestaltung
kreativität
sommer
winter
herbst
frühling
gottesdienst
symbol
kreuz

Ich freue mich auf das Projekt
und wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren!
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Wir freuen uns, dass du bei unserem Projekt „CVJM-Stock“ mitmachen willst! Bitte unterschreibe uns noch die folgende Erklärung, damit wir die von dir erstellten Bilder nutzen
können. Lade dann ein Handyfoto der Erklärung gemeinsam mit deinen Bildern in den
„Abgabebriefkasten“ des CVJM-Stock (https://cloud.cvjm-bayern.de/index.php/s/AXwqs4a97DJ6XjZ) (Das Passwort lautete: 1FotofürdenCVJM). Vielen Dank!

Hiermit bestätige ich (Name) __________________________, (Adresse)_______________________
_________________________________ dass ich der Urheber aller von mir für CVJM-Stock hochgeladenen Bilder bin und somit die Rechte an diesen Bildern besitze.
Auch bestätige ich, dass auf den von mir abgegebenen Fotos keine Personen erkennbar sind
und somit keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden.
Durch das Hochladen der Bilder über den Link https://cloud.cvjm-bayern.de/index.php/s/AXwqs4a97DJ6XjZ in die Cloud des CVJM Landesverband Bayern e.V., gebe ich die Fotos auf unbegrente Zeit für die nichtkommerzielle und kommerzielle Nutzung ohne Nennung des Fotografen/Urhebers durch den CVJM Deutschland und die Landesverbände, sowie die Kreisverbände
und die Ortsvereine des CVJM in Deutschland in allen von ihnen verwendeten Medien (Website,
Flyer, Programmhefte, ...) frei.
____________________________
Ort, Datum				

________________________________
Unterschrift

Einverständniserklärung

