Bilder und Bezugsquellen
Das besondere Bild lassen Sie idealerweise von der Fotografin Pia Neuenschwander
herstellen: pia@photopia.ch, 079 697 89 90, www.photopia.ch
Als Redaktion «pfarrblatt» sind wir oft in diversen Bilddatenbanken unterwegs. Wir nutzen nicht nur
kostenpflichtige Angebote, sondern auch kostenfreie, sogenannte Stock-Foto-Anbieter.
Bei den kostenpflichtigen Anbietern haben wir Konten bei iStockphoto.com und bei photocase.de,
gerade photocase ist mitunter recht originell in der Bildauswahl.
Wir haben im Lauf der Zeit unsere Erfahrungen mit vielen kostenlosen Bildanbietern gemacht und
können doch einige empfehlen. Alle Bilder der von uns getesteten Anbieter sind unter der CCO-Lizenz
erhältlich. Damit sind Sie vollkommen frei in der kostenlosen Verwendung des Bildmaterials.
Pixabay – https://pixabay.com
Einer unserer Favoriten. Man kann direkt suchen, es lohnt sich aber, sich kostenlos zu registrieren. Es ist
alles in deutscher Sprache gehalten, die Seite ist auch eine Sammlung verschiedener anderer FotoPortale. Zudem kann man sich das für den Anlass passende Größenformat beim Download aussuchen.
Pexels – https://www.pexels.com
Pexels startet auf der Seite direkt mit einer umfassenden Suchfunktion, sodass kostenlose Bilder per
Schlüsselwort gefiltert werden können. Zudem lassen sich für Besucher auch die häufigsten Suchbegriffe
einsehen oder nach Kategorien ordnen. Alles in deutscher Sprache gehalten.
Pixelio – https://www.pixelio.de
Eine sehr gute Seite, mit wirklich guten Resultaten. Für das Herunterladen der Fotos muss man sich
kostenlos registrieren.
Unsplash – https://unsplash.com
Unsplash bietet eine Menge verschiedener Bilder mit einer modernen Ästhetik. Die Bildresultate sind
qualitativ (Motiv, Ausschnitt) wohl die besten. Neben einer chronologischen Auswahl lässt sich auch
nach Stichworten suchen. Leider muss man hier englische Begriffe ins Suchfeld eingeben.
Landeskirche der reformierten Kirche Zürich unterhält eine Bilddatenbank auf flickr mit vielen Fotos, die
von Kirchgemeinden frei genutzt werden können. Sie finden uns unter folgendem Link:
https://www.flickr.com/photos/zhrefch/albums
Abos oder Konten haben wir auch bei professionellen Anbietern von Pressefotografien, namentlich bei
Keystone, Reuters und KNA-Bild. Wir haben da als kirchliches, nicht Gewinn orientiertes Medium gute
Konditionen. Gerade die Bildagentur KNA (Katholische Nachrichten Agentur) ist ausgezeichnet, auch für
Symbolbilder. Aber trotzdem, das kostet alles.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie etwas suchen, wir können Ihnen helfen.

