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Wettbewerbsaufruf
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Schöne Bilder über Stevede gesucht
Schützenverein veranstaltet Wettbewerb / Festschrift auf der Zielgeraden
Hobbyfotografen und Stevede-Liebhaber aufgepasst! Für die Festschrift zu unserem 275jährigen Vereinsjubiläum suchen wir im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs die schönsten
Bilder aus Stevede. Wir freuen uns sowohl über Landschafts- wie Detailaufnahmen. Gern
gesehen sind aber auch aussagekräftige Szenen mit Menschen im Steveder Umfeld.
Teilnehmen kann jedermann mit Fotomotiven, welche die Aussage unterstreichen, wie
schön unsere Bauerschaft ist. Teilnahmeschluss ist jetzt Sonntag (19. Mai), 24 Uhr.
Eine unabhängige Jury bestimmt in der kommenden Woche die schönsten drei Motive.
Deren Fotografen gewinnen jeweils zwei unserer neuen Schützenvereins-Pins, die in diesem
Jahr auch zum kostenfreien Eintritt bei den großen Ballabenden beim Jubiläumsschützenfest
berechtigen. Diese finden am Freitag (14. Juni) und Montag (17. Juni) jeweils ab 20 Uhr auf
dem Festplatz an der alten Schule (Stevede 26) statt. Zum Tanz spielt an beiden Abenden die
bekannte Coesfelder Tanz- und Partyband „Flash over“ auf. Der Einzel-Eintritt zu beiden
Abenden kostet 5 Euro. Alternativ hierzu können sich die Gewinner auch für ein kostenfreies
Exemplar der neuen Festschrift entscheiden. Diese geht bis Ende Mai in den Druck und wird
rechtzeitig vorm Jubelfest druckfrisch vorliegen. Zudem verlosen wir unter allen Teilnehmern
zweimal ebenfalls wahlweise zwei Pins oder die Festschrift.
An der Festschrift arbeitet seit zwei Jahren ein fünfköpfiges Team. Auf der Zielgeraden
haben wir uns nun aufgrund des reichhaltigen Materials dafür entschieden, den
Seitenumfang nochmals von 148 auf 156 Seiten zu erhöhen. Das edle Hardcover-Buch wird
in einer Auflage von 750 Stück gedruckt und wird die letzten 25 Jahre des Schützenvereins,
aber auch des sonstigen Lebens in Stevede in Wort, Bild, Video- und Tonaufnahmen
abbilden.
Einsendungen bitte per Mail an: schuetzenverein@stevede.de oder einfach in die
Kommentare hier posten. An die Mailadresse können auch Festschrift-Bestellungen gerichtet
werden (Preis: 10 Euro. Kein Versand, nur Abholung am Vorstandstisch beim Schützenfest
oder bei den Mitgliedern des Redaktionsteams).
Weitere Infos und das komplette Programm zum Jubelschützenfest sind unter
www.stevede.de abrufbar.

