
Cover-Wettbewerb 

We want you! 

 

Zum achten Mal veranstalten die Mitgliedskommunen 

– die Landkreise Cuxhaven und Wesermarsch sowie 

die Städte Bremerhaven und Cuxhaven – des 

Regionalforum Unterweser den 

 

Tag des offenen Ateliers. 

 

Am Sonntag, 5. September 2021, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr können 

Kunstfreund:innen die Ateliers und Arbeiten der teilnehmenden 

Kunstschaffenden direkt am Ort des Entstehens bestaunen. 

Begleitend dazu veröffentlichen wir ein Programmheft, welches sowohl digital 

als auch in gedruckter Version die Teilnehmenden vorstellt und alle wichtigen 

Informationen zur Veranstaltung beinhaltet. Die Hefte der vergangenen Jahre 

sind hier zu finden. 

In diesem Jahr haben wir uns aber etwas ganz Besonderes überlegt: Wir 

wollen erstmalig den teilnehmenden Kunstschaffenden die Möglichkeit geben 

sich aktiv an der Erstellung der Broschüre zu beteiligen. Dazu überlassen wir 

den Kreativen die Schaffung eines neuen Titelblatts. Egal ob Malerei, 

Fotografie oder Zeichnung: 

 

Du gestaltest das neue Cover unserer Broschüre. 

  

https://www.bremerhaven.de/de/freizeit-kultur/stadtkultur/tag-des-offenen-ateliers.26037.html


Welche Dinge sind zu beachten? 

- Wir stellen dir eine Vorlage zur Verfügung, die aufgrund der Druckvorgaben 

benutzt werden muss. Die Vorlage findest du auf www.regionalforum-

unterweser.de und als Bilddatei in diesem Dokument. 

- Bitte beachte, dass die Karte des Kunstraums und der Titel (Tag des offenen 

Ateliers, 5. September 2021, 11 bis 18 Uhr) weiterhin enthalten bleiben müssen. 

Ob und wie du sie einbeziehst oder ob du uns noch eine kleine Ecke auf dem 

Cover übriglässt, liegt aber ganz bei dir. 

- Damit wir dein Cover veröffentlichen dürfen, benötigen wir zwingend eine 

Einverständniserklärung. Auch die findest auf der Homepage des Regionalforums. 

Bitte sende die Erklärung zusammen mit deinem Cover an info@regionalforum-

unterweser.de. 

- Die charakteristischen Farben der Veranstaltung (rot, grün, gelb und blau) sollten 

zwecks Wiedererkennungswert enthalten sein – wie du das machst, liegt aber 

ganz bei dir. Verwaschen im Hintergrund, dezent am Rand deiner Fotografie oder 

aufgegriffen in der Malerei? Wir lassen uns überraschen! 

Wie kann ich teilnehmen? 

Sende bitte bis zum 31. März 2021 ein Foto oder eine digitale Version deines Covers 

in hoher Qualität mit max. 5 MB an info@regionalforum-unterweser.de. Bitte die 

Einverständniserklärung nicht vergessen! 

Wie wird das finale Cover ausgewählt? 

Die Auswahl wird innerhalb der Planungsgruppe des Tags des offenen Ateliers von 

den Kunst- und Kulturbeauftragten der Kommunen getroffen. Die eingereichten Bilder 

werden für die Abstimmung durch die Geschäftsstelle des Regionalforum Unterweser 

anonymisiert, so dass ganz objektiv über das Gewinnerbild abgestimmt werden kann. 

Mitte April wird der/die Gewinner:in in der Nordsee-Zeitung und auf Instagram 

@kunstraum.unterweser verkündet. 

Bitte sieh uns nach, dass wir vorab Cover aussortieren müssen, die die oben 

genannten Kriterien nicht erfüllen oder keine Einverständniserklärung mitgeschickt 

haben. Eingereichte Bilder von Kunstschaffenden, die nicht für den Tag des offenen 

Ateliers 2021 angemeldet sind, können leider nicht berücksichtigt werden. 

Wir wünschen Dir viel Spaß bei der Erstellung und viel Glück beim Wettbewerb. 

 

Bei Rückfragen steht dir Frau Weber von der Geschäftsstelle des 

Regionalforum Unterweser unter der 0471 590 3389 oder per Mail 

info@regionalforum-unterweser.de zur Verfügung. 
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Karte des Kunstraum Unterweser. Benutzung ausschließlich zum Zwecke der 

Cover-Gestaltung. 


