
Türen gehen wieder auf / #offeneTür
Ihre Firma, unser Foto – zusammen helfen wir – uns und anderen !

Sie sind Firmeninhaber, Restaurantbesitzer oder stehen in IHRER Stadt anderweitig in der 
Öffentlichkeit ? 
Hinter den meisten von Ihnen liegen harte Wochen und ob die nächsten gleich wieder so richtig gut 
werden, steht auch völlig in den Sternen...

Wir sind professionelle Fotografen. Den meisten von uns geht es zur Zeit genau wie Ihnen. Aber 
wir wären nicht Kreative, wenn wir nicht mit kreativen Gedanken – kreative Ideen zur Hilfe und 
Selbsthilfe hätten.

In Giessen ist nun im Kopf der Fotografin Meike Dietz eine Idee entstanden, wie wir gemeinsam in 
dieser Krise auf uns aufmerksam machen können und dabei noch gutes tun.

Die Idee:

Wir als Fotografen werden Sie als Geschäftsleute in unserer Region an einem oder mehreren Tagen 
in der Zeit vom 25.Mai – 06. Juni Im Eingangsbereich Ihres Geschäft's / Restaurant's oder sonstiger 
Wirkungsstätte fotografieren. Wir als Fotografen werden Ihnen dieses Foto kostenlos digital zur 
Verfügung stellen. 

Wir haben nur zwei dringende BITTEN an Sie:
Spenden sie an „die Stiftung Grashüpfer“ eine Spende von 30,- (oder gerne mehr :-))
Posten sie Ihr Foto in den sozialen Medien mit dem Hashtag 

#offeneTür und dem Namen Ihres Fotografen  
(gerne auch als #)  #meikedietz / #meikedietz_photographie



zur „Stiftung Grashüpfer“: 
Die „GRASHÜPFER Stiftung“ fördert Kinder und Jugendliche und ihre Eltern. Kinder und 
Jugendliche sind unsere Zukunft. Es braucht neben Eltern und staatlichen Einrichtungen den 
Einsatz aller, damit eine gute Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gelingt.Die Stiftung ist 
als gemeinnützig anerkannt. Näheres unter www.grashuepfer-stiftung.de

Zusammen können wir Zeichen setzen!
Alle Spenden aus der Aktion #offeneTür [Ortsname] werden von der GRASHÜPFER Stiftung 
direkt im Projektort ausgeschüttet. So schließt sich der Kreis - dazu wird es natürlich die 
entsprechenden Infos nach Abschluss der Aktion geben ! 
Die Fotoaktion ist bundesweit möglich, den Fotografen/die Fotografin Ihrer Region finden sie unter
https://www.facebook.com/groups/865103020663865/ und unter diesem Text.
Melden Sie sich bitte telefonisch bei Ihrem Fotografen um einen Termin zu vereinbaren.

PHOTOGRAPHIE meikedietz / www.meikedietz.de / info@meikedietz.de / 06404-6671461

Spendenkonto „Stiftung Grashüpfer“: IBAN DE67 5066 1639 0004 3743 39

Verwendungszweck: offeneTür_IHRESTADT / Bsp.: offeneTür_Giessen
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