
 

der erste 
internationale
fotowettbewerb

Fotos sprechen eine universelle sprache – und 
INsTagram ist das beste soziale Netzwerk dafür. 
Jeder kann weltweit seine Leidenschaft für die Berge 
teilen. 

WIr verBINDeN Berge – uND 
Berge verBINDeN meNscheN. 
uND Je mehr meNscheN WIr 
verBINDeN, DesTo WeITer 
kommeN WIr.

TeILNehmeBeDINguNg? 
 1.  Jeder kann mitmachen, Menschen jeden Alters und von überall 

auf der Welt, die sich über INSTAGRAM  @WeLoveMountains 
beteiligen wollen

 2.  Das Foto muss einen Berggipfel oder eine Landschaft und 
mindestens eine person, die ein International mountain Day 
Zeichen hält, zeigen. Dieses kann in der Rubrik “downloads auf 
www.welovemountains.org” heruntergeladen werden.

 3.  Alle Fotos sollten mit einem Mobiltelefon oder Tablet aufgenommen 
werden. 

 4.  Die Bilder müssen auf INSTAGRAM mit dem Hashtag 
#WeLovemountais geteilt werden und die geographische Lage 
und den Namen des ortes in der Beschreibung beinhalten.  

 5.  Die Bilder werden automatisch in der Rubrik “Photo Section” der 
Website WeLoveMountains angezeigt.

 6.  Der Wettbewerb läuft vom 01. bis 15. Dezember 2014. 
 7.  Zwei Kategorien mit jeweils drei Preisen wurden festgelegt: 
  1. Mountain people (Bergbewohner)
  2. Family Farming(bäuerliche Familienbetriebe)
 8.  Die Gewinner des Wettbewerbes werden mit einer sammlung 

von Fao-publikationen und einem speziellen We Love 
mountains T-shirt belohnt. Dieses wird auch an die ersten 25 
Finalisten vergeben.

 9.  Die Namen der Gewinner werden durch die soziale Netzwerk und 
das Web bekannt gegeben. Die Finalisten werden zum Vereinbaren 
des Versands kontaktiert. 

10. Die Teilnahme beinhaltet die Zustimmung dieser Regeln, sowie 
die Freigabe der Kandidaten zur Benutzung und Veröffentlichung 
ihrer Fotos auf den WeLoveMountains, den FAO sowie der 
MountainPartnership Kommunikations-Platform

Das Ziel dieser Kampagne ist es, die Aufmerksamkeit von vielen 
anderen Menschen zu bekommen, welche wiederum diese Kampagne 
zur Unterstützung der Berge fördern, andere zur Teilnahme ermutigen 
und das Bild der Berge erweitern.

Jedes Jahr wird sich das mountainlovers-Netzwerk vergrößern und 
immer mehr Länder mit einbeziehen. 

Wir brauchen noch mehr gleichgesinnte. machen auch Du mit!
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