CALL

Appel au candidature

Photo project “mothers far away” 2021
Honoring your mother with a personal photography is the subject of this exhibition.
Are your mother far away? Do you have
any photos of her on your mobile phone?
If you want to participate, please send
your mobile phone photos with your
mother’s name, living place and country
(portraits, full body portraits) with the
subject „Mother“ to info@kreative-werkstatt.de.
Submission deadline: 15.08.2021
Your photos are edited, enlarged and framed (40x50 cm). Feel free to add your
story, which can be shown next to the
photo.
The opening will be on October 2nd, 2021
in the Galvanohof during the intercultural
days.
The exhibition can be seen until December
12, 2021. After that, your framed photo
will be yours.

projet photo « les mères éloignées »
Honoré vos mère est le sujet de cette
exposition.
Est-ce que ta mère est loin de toi? As tu
des photos d‘elles sur ton portable?
Si tu souhaite de participer à l`expo,
envoie ces photos de ta mère (portrait,
photo du corps entier) à l`adresse email
suivante: info@kreative-werkstatt-de en
mentionnant le sujet „Mère“, son prénom,
son lieu d`habitation et le pay.
Date de clôture: 15.08.2021
Vos photos vont être agrandies, imprimés
et encadrés (40x50 cm).
Il est possible d‘ajouter un petit texte
personnel qui apparaîtra avec la photo.
Le vernissage aura lieu le 2 octobre 2021
à 15 heures au Galvanohof à Pieschen
dans le cadre des journées interculturelles.
La fin d‘exposition est le 12 décembre
2021 et si vous le souhaiter, la photo
encadre de votre maman est à vous.
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Stadtplanungsamt
Büro der Gleichstellungsbeauftragten

Fotoprojekt

macht mit mit Euren Fotos!

Aufruf:
Fotoprojekt Entfernte Mütter 2021
Wir wollen Euren Müttern mit einer Fotoausstellung
Respekt erweisen.
Sind Eure Mütter weit entfernt?
Ihr habt Fotos von ihnen auf dem Handy?
Sendet uns Handyfotos Eurer Mütter, mit ihrem
Namen, dem Land, dem Ort und mit dem Betreff
„Mutter“ digital unter info@kreative-werkstatt.de zu.
Einsendeschluss: 15.08.2021
Eure Aufnahmen werden bearbeitet und vergrößert
und bekommen einen Rahmen (40x50 cm).
Am 02.10.2021 wird die Ausstellung während der
Interkulturellen Tage im Galvanohof eröffnet.
Sie wird bis 12.12.2021 in der Kreativen Werkstatt
zu sehen sein.
Gern können die Beteiligten ihre Geschichte in
Kurzform dazu schreiben oder über ihre Mutter
erzählen.
Nach Ende der Ausstellung könnt Ihr die Fotos mit
Rahmen mit nach Hause nehmen, als Erinnerung.

Entfernte Mütter 2021
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