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Online-Fotoarchiv des Verbandes
Via Flickr stellt der Reservistenverband honorarfreie, druckfähige Fotos zur Verfügung
Zielgruppe: Journalisten, Geschäftsstellen, Gliederungen und Interessierte

Ohne Foto keine Geschichte
Nach diesem Grundsatz suchen sowohl Journalisten und Redaktionen als auch die Gliederungen des Reservistenverbandes, die
Geschäftsstellen und das Sachgebiet Presse und Information immer wieder nach frischem, unverbrauchtem Bildmaterial für ihre
tägliche Arbeit, um zum Beispiel Artikel, Broschüren, Plakate oder Kalender erstellen zu können.
Damit der Reservistenverband sich möglichst positiv und professionell darstellen kann, stellt das Sachgebiet Presse und
Information seit dem 31. August 2012 für jedermann ein öffentliches Bildarchiv via Flickr zur Verfügung. Das offizielle FlickrBildarchiv des Reservistenverbandes - Link: http://www.flickr.com/photos/reservistenverband - soll so professionell wie möglich
aufgebaut und gepflegt werden. Es ist neben dem Onlineauftritt mit seiner arbeitstäglichen redaktionellen Berichterstattung zu
sicherheitspolitischen Themen und dem Facebook-Auftritt des Verbandes ein wesentliches Aushängeschild des Verbandes und
offizielle Quelle vor allem für Journalisten und Interessierte.

Stetiger Aufbau
Zum Start ist das Foto-Archiv mit ersten Bildern gefüllt worden, die eine „Grundversorgung“ für eine Berichterstattung sowie für
Publikationen des Verbandes darstellen: Logos, Fotos der amtierenden Präsidiumsmitglieder, Symbolbilder über das
Verbandsleben sowie Bilder vom diesjährigen Parlamentarischen Abend in Berlin. Das Foto-Archiv wird von der Redaktion des
Reservistenverbandes in Bonn stetig ausgebaut. Dabei werden Ihnen nur Bilder bereitgestellt, an denen wir die
uneingeschränkten Nutzungsrechte besitzen und die qualitativ als druckfähig angesehen werden können. Wir legen großen Wert
darauf, dass wir alle Urheberrechte sowie die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen wahren und dabei auch auf eine
positive Außenwirkung achten. Die Fotos dürfen deshalb dem Ansehen des Reservistenverbandes oder der Bundeswehr nicht
schaden, denn für Außenstehende ist jeder uniformierte Soldat ein Bundeswehrangehöriger.

Einfache Suchfunktion / Download
Auf http://www.flickr.com/photos/reservistenverband sehen Sie oben rechts eine Suchen-Maske. Dort können Sie anhand von
Suchbegriffen wie z. B. „Kiesewetter“ Fotos unseres amtierenden Präsidenten finden, wenn Sie nach der Eingabe des Wortes in
dem sich öffnenden Fenster auf „Reservistenverband – offiziell Fotostream“ klicken. Wenn Sie die Suche danach um den Begriff
„Erdel“ ergänzen, werden Ihnen Bilder angezeigt, auf denen beide zu sehen sind.
Wenn Sie nun auf eines der klein angezeigten Bilder klicken, wird es mit vollständiger Bildbeschreibung angezeigt. Herunterladen
können Sie es über „Aktionen / Alle Größen anzeigen“. Klicken Sie anschließend auf Ihre Wunschbildgröße. Danach mit der
rechten Maustaste aufs Bild klicken – nun können Sie das Foto über „Grafik speichern unter“ auf Ihren PC herunterladen. Sie
dürfen die Bilder frei nutzen, wenn Sie unsere individuellen Nutzungsbedingungen in der Flickr-Rubrik „Profil“ einhalten.

Dauer-Fotowettbewerb
Um an möglichst viel verwertbares Fotomaterial zu kommen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Im Verband gibt es
viele Mitglieder, die gut und gerne fotografieren. Wer dem Reservistenverband ein Bild für das Foto-Archiv zur Verfügung stellen
möchte, kann es sehr gerne per E-Mail an presse@reservistenverband.de einsenden. Im Anhang der E-Mail ist neben dem Foto
auch die Nutzungsrechtsübertragung ausgefüllt beizufügen. Sie finden den Vordruck als Anlage zur Handreichung bzw. im
Internet unter Angebote/Downloads, Suchbegriff: „Nutzungsrechtsübertragung“. Die Einsender nehmen auf Wunsch an
unserem monatlichen Fotowettbewerb teil. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier:
https://www.reservistenverband.de/php/evewa2.php?menu=010004
Bei Fragen hilft Ihnen die Redaktion des Reservistenverbandes unter der Rufnummer 0228-25909-25 gerne weiter.
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