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WJT-Fotos sind endlich fertig
Mittwoch, 18. Februar 2009

mit Nachtrag vom Freitag, 11. März 2011
Aus aktuellem Anlass besteht die Möglichkeit meinen Vortrag zur
Entwicklung und Struktur des Weltjugendtages hier herunterzuladen. Die Fotos aus Australien sind nun endlich fertig.
Und ich bin es auch, glaubt mir ;-)
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Es sind nun 1808 Fotos geworden, das entspricht 12 GB Daten &ndash; die lädt man nicht mal eben irgendwo hoch.
Deshalb werde ich sie euch auf Wunsch gegen eine Schutzgebühr von 5 &euro; zusenden. Das ist ein durchaus fairer
Preis für diesen Aufwand, denke ich.
Darin enthalten sind:
- Versandttasche
- Porto
- 3 DVDs (eine mit Bildern aus Melbourne und zwei DVDs mit Fotos aus Sydney)*
- mindestens 20% Spende für die Jugendarbeit des Bistums Dresden-Meißen
* alle Fotos sind wohlsortiert und nach Tag/Ereignis in Unterverzeichnissen geordnet. Ferner sind die
Unterverzeichnisse mit Stichpunkten (Datum, Event, etc. ) versehen, damit ihr Ereignisse schnell wiederfinden könnt. Alle
Fotos enthalten zudem Informationen über Datum, Uhrzeit und meist auch den Ort (in geografischen Koordinaten).
Außerdem enthalten die Verzeichnisse auch die Logdaten meines GPS-Empfängers damit ihr die/meine
Weltjugendtagrouten auf GoogleEarth nachverfolgen könnt. Jedes Foto gibt es zudem in der Vollen sowie in einer
reduzierten Auflösung auf den DVDs.
Die Folien meines Vortrag zum Thema Weltjugendtag mit einigen Fotos gibt&rsquo;s obendrauf.
Alle Bilder sind im standardisierten JPEG-Format gespeichert. Es gibt keine Tricks und keinen Kopierschutz &ndash;
Ehrensache! Also seid bitte so fair und bezieht die DVDs ausschließlich über mich und stellt die Fotos (auch einzelne Bilder
von mir) nicht einfach irgendwo online. Danke. Wenn ihr die Fotos für 5&euro; bestellen wollt, könnt ihr mich z.B. hiermit
kontaktieren. Bitte vergesst nicht eure Postanschrift mitzuschicken! Die Rechnung mit meiner Bankverbindung schicke
ich euch mit. eine grobe Auswahl als Übersicht über die Fotos gibt es hier .alle Bilder könnt ihr hier schon einmal anschauen:
studiVZ oder im meinVZ
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