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Aufruf zur Mitwirkung an unserem Bildband
Die Zeit schreitet voran und die Baustelle in der Königsheide wandelt sich zum Zuhause für die
neuen Bewohner. Auch wir werden in diesem Jahr vor Ort unser Domizil beziehen und zur Eröffnung unseres Dokumentations- und Begegnungszentrums ein großes Fest mit allen ehemaligen Bewohnern und Mitarbeitern feiern. Darüber jedoch zu gegebener Zeit mehr.
Im Rahmen dieses Ereignisses planen wir auch die Herausgabe eines Bildbandes über die ehemalige Kinderstadt und ihren Wandel zum Wohnpark. Der Bilderbogen in diesem Band soll möglichst weit zurückreichen und wird Bilder des
Bauplatzes von 1952 sowie von 2016/2017 enthalten. Die vielen Jahre
dazwischen wollen wir nicht nur mit Fotos aus unserem Vereinsarchiv
füllen, sondern auch mit Euren/Ihren bildhaften Erinnerungen. Es soll ein
Gemeinschaftsprojekt werden.

Daher rufen wir dazu auf,
uns entsprechende Fotos zur Verfügung zu stellen.
Aus der AG Foto des Kinderheims schwirren noch oft schöne Aufnahmen durch viele Hände.
Auch erzählen viele Zeitzeugen immer wieder gerne von ihrem ersten
eigenen Fotoapparat (meist Pouva Start), mit dem sie nicht nur
Höhepunkte im Heimalltag festgehalten haben. Diese Schätze liegen
noch verborgen in vielen Kästchen und wollen zu einem zweiten
Leben erweckt werden. Jetzt ist die Gelegenheit!
Auch nicht entwickelte Filme oder nur als Negativ oder Dia vorhandenen Aufnahmen, können
eingereicht werden. Ebenfalls komplette Fotoalben, damit kein einzelnes Foto herausgerissen
werden muss. Jeder bekommt seine „Schätze“ im Anschluss garantiert zurück. Es ist nicht notwendig Abzüge von den Bildern zu machen oder diese selbst zu scannen. Wir behandeln die
eingereichten Bilder/Alben sorgsam und scannen sie in einer hohen Auflösung im richtigen
Format ein. Gerne können wir anschließend auch die digitalisierten Daten dann dem jeweiligen
Einreicher zur Verfügung stellen. Wir bitten jedes Bild auf der Rückseite mit dem Namen und
einer (ungefähren) Jahresangabe zu versehen oder einen entsprechenden Zettel beizufügen.
Der Bildband wird im Anhang ein ausführliches Quellenverzeichnis enthalten, worin jedes Bild
mit seiner Herkunft benannt werden wird.
Die Bilder/Alben u. ä. sind uns bitte bis
an folgende Anschrift zu übersenden:

zum 30.04.2017

Königsheider Eichhörnchen e.V., Postfach 77 02 54 in 13002 Berlin
Der Vorstand wird die eingereichten Bilder sichten und unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte der auf den Bildern abgebildeten Personen, entscheiden, welche davon für den Bildband
ausgewählt werden. Die Einreicher der ausgewählten Bilder, erhalten auf den fertigen Bildband
einen einmaligen Preisnachlass. Für Fragen zum Bildband-Projekt stehen wir gerne unter
0178/6652972 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Eure/Ihre Fotos!
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