Plakataktion zum Welt-PH-Tag
In Zusammenarbeit mit unserem Vereinsmitglied Frau Carolin Thurmann möchten
wir zum Welt-PH-Tag im Mai 2017 ein Plakat entwerfen. Dazu benötigen wir Ihre
Unterstützung!
Bitte senden Sie uns ein Foto von Ihnen als Patient bei ihrem Hobby oder eine
schöne Momentaufnahme. Die Bilder sollen der pulmonalen Hypertonie ein
Gesicht geben und Neu-Erkrankten zeigen, dass trotz dieser Diagnose ein gutes
Leben möglich ist und auch, dass man damit noch Hobbies und Spaß haben kann.
Doch nicht nur den Neu-Erkrankten soll damit ein Weg gezeigt werden, sondern
auch Patienten, denen es gerade nicht so gut geht, soll Mut gemacht werden.
Bitte fügen Sie einen kleinen Satz dazu: „Ich habe Pulmonale Hypertonie (bzw.
Ihre PH-Diagnose), aber …“
Ihre Fotos werden auf Plakaten veröffentlicht, die dann in den PH-Ambulanzen
ausgehängt werden. Auch im PH-Rundbrief und in Verbindung mit
Pressveröffentlichungen kann das Plakat gezeigt werden. Bitte unterzeichnen Sie
die Nutzungsüberlassung.
Bei Fragen zu dieser Aktion können Sie sich an Carolin Thurmann oder an den
Bundesverband wenden:
thurmann@hotmail.com
info@phev.de
Bitte senden Sie Ihr hochauflösendes Foto bis 28.02.2017 per Mail!
pulmonale hypertonie e.v.
Rheinaustr.94
76287 Rheinstetten
Tel: +49 (0)7242 9534 141

Nutzungsüberlassung Rechte an pulmonale hypertonie e.v.
durch abgebildete Personen bzw. diejenige die das Sorgerecht inne haben
Betreff:

Foto/s von

________________________________________

gemacht durch den Fotografen ___________________________

Ich, ____________________________, räume hiermit pulmonale hypertonie e.v. (ph e.v.) die nicht
ausschließlichen Nutzungsrechte an den oben beschriebene/n Bild/ern. Ph e.v. ist berechtigt, die
Bilder für die Öffentlichkeitsarbeit für Menschen mit Seltenen Erkrankungen, bzw. pulmonaler
Hypertonie zu nutzen.
Ich räume ph e.v. dieses Recht für alle bekannten Nutzungsarten (also insbesondere das Recht zur
Vervielfältigung, zur Verbreitung, zur Ausstellung, zur Veröffentlichung und zur öffentlichen
Wiedergabe in allen Formen) ein.
Dies heißt z.B., dass ph e.v. diese Bilder für seine Veröffentlichungen ohne erneute Zustimmung
nutzen darf.
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