H a l l o l i e b e L e u t e!
Unser Postkartenkalender zum Thema Nachhaltigkeit geht im Jahr 2021 in
die dritte Runde. Wir sind schon ganz gespannt auf viele neue Impulse und
schöne Postkartenmotive. Hast du Lust, mitzumachen?
Wir suchen Ideen für die 28 Kalenderkarten, gerne auch Fotos (mit oder ohne
Spruch-Vorschlag) und/oder (Info-)texte für die Rückseite. In diesem Jahr
legen wir einen Schwerpunkt auf ganz konkrete Tipps, die jede*r umsetzen
kann und/oder Produkte, die helfen, den Alltag nachhaltiger zu gestalten.
Bist du dabei? Dann gibt es hier ein paar Infos, damit wir dein Material gut
in den Kalender einarbeiten können:
Infos zur Gestaltung der Vorderseite:
Bild/Foto im Querformat  den Spruch setzten wir selbst drauf (den
kannst du uns gern mitteilen)
Größe: mindestens 300 dpi (d.h. Bilder nicht komprimieren)
Dateiformat: pdf oder jpg
Bildrechte:
Verwende am besten eigene Fotos/ Kollagen/ Zeichnungen/ Comics etc.,
keine Bilder aus dem Internet.
Wenn du ein fremdes Bild nutzen möchtest, frag bei der*dem Urheber*in
um Erlaubnis und schick uns die entsprechende schriftliche Bestätigung.
auch für eigene Bilder gib bitte an, wer das Recht am Bild hat (das
veröffentlichen wir dann im Kalender!)
Infos zur Gestaltung der Rückseite:
einen ansprechenden Text (max. 650 Zeichen), mit kurzen Infos/ Fakten
zum Thema UND einer Handlungsidee oder einem nachhaltigen Produkt
Denke an Quellenangaben für die ausgewählten Fakten!
Vorschläge für Aktionen passend zum Thema mit Datum und Ort sind
gern gesehen 
Damit es keinen Ärger gibt: Wir behalten uns vor, kleine Änderungen
vorzunehmen, wenn nötig. Wir versuchen, alle Ideen in den Kalender
aufzunehmen, schauen aber auch, dass sie zum Gesamtkonzept passen.

Infos zur Einsendung:
bis 01. Juni (sag uns gerne schon vorher Bescheid, wenn du eine
Themenidee hast – wenn es später wird, melde dich auch kurz  )
 Die fertigen Dateien schickst du per Email an verena@kleine-taten.de.
Wir freuen uns auf viele tolle Ideen, die unseren Kalender für viele kleine
Menschen an vielen kleinen Orten ein kleines (bzw. großes) bisschen besser
machen. D

a n k e..

