
Kurze Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens

Bitte nach Möglichkeit so viele Fragen beantworten wie möglich. Du selber bist vor Ort und hast es 
damit wesentlich leichter  die Fragen zu beantworten.

Vielen Dank!

Auf der linken Seite der Frageliste stehen die Fragen, bitte auf der rechten Seite die jeweiligen 
Antworten eintragen.

Wir würden uns sehr freuen wenn ein paar Fotos des benannten Friedhofes mit übersendet werden. 
Das macht die ganze Listung auf der Internetseite sehr anschaulich für die Besucher. Die Bilder 
bitte auf 800 x 600 reduzieren, die Dateigröße wenn es geht nicht über 200 kb. Im Netz gibt es 
diverse Werkzeuge die Bilder, auch stapelweise, zu verkleinern. Hier ein Link dazu: 
http://www.foto-freeware.de/bildbearbeitung.php

Wenn Dein Name im Eintrag zu dem Friedhof  genannt werden soll – dann trage Deinen  Namen in 
der Liste mit ein, soll er nicht genannt werden – bitte Anonym eintragen.

Das gleiche gilt für die Bilder, sie werden mit einem Copyrighthinweis ( © DEIN NAME ) 
ausgestattet, es sei denn Du wünschst dies nicht. Dann werden wir © DenkFried in das Bild 
einfügen.

Die Urheberrechte verbleiben natürlich beim Ersteller der Bilder. Wir setzen jedoch voraus, dass 
uns die Bilder / Fotos, im Rahmen des Proje tes DenkFried, zeitlich unbegrenzt und auf Dauer zurḱ  
Verfügung gestellt werden. Diese Vereinbarung wird automatisch gültig mit der Übersendung der 
Bilder / Fotos.

Wir versichern hiermit dass die von Dir bekannt gegebenen privaten Daten (Name, Mailadresse, 
etc.) ausschließlich zum Zwecke des Projektes DenkFried genutzt werden. Sie werden keinesfalls 
an Dritte weiter gegeben.

http://www.foto-freeware.de/bildbearbeitung.php


Friedhof (Kriegsgräber)

Lage des Friedhofes: 

Bundesland

Kreis

Postleitzahl / Ort

Strasse

Kurze Ortsbeschreibung:

Wieviele Kriegsgräber sind vorhanden? (etwa)

1. WK / 2.WK?

Deinen Namen veröffentlichen?

Anzahl der Bilder

Copyright Bilder? ©

Dein Name

Deine Mailadresse (für evtl. Rückfragen)

Zusatzinformationen

Bitte übersende diese Liste als E-Mailanhang an diese Mailadresse: u-gedenken@web.de
Herzlichen Dank für Deine Hilfe.

mailto:u-gedenken@web.de
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