
Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bei uns!

Das Buch „ZusammenArbeit“ ist ein Projekt der Stadt Bocholt in Kooperation 
mit dem Berufskolleg Bocholt-West und dem GrenzBlickAtelier. Es wird im 
Rahmen des Partnerstädtejubiläums 2017 präsentiert.

Buch-Design: Quadratisches Format in der Größe 23cm x 23 cm

Druck: Offset full color

Papier: Matt Machine Coated 135g ProfiSilk

Cover: Hardcover – möglicherweise mit personalisiertem 
Buchumschlag

Text: 2-sprachig (Deutsch und Englisch)

Umfang: Ca. 144 Seiten insgesamt, wovon 96 Fotoseiten.
Dazu gibt es interessante Informationen über die Partner- und 
Freundesstädte, sowie von Bocholt.

Für Sponsoren bestehen verschiedene Möglichkeiten, das Buch 
für ihr Unternehmen bzw. ihre Organisation zu personaliseren.

Alle Sponsoren werden mit ihren Firmen/Organisations-Logo 
im Buch aufgeführt sowie bei der Ausstellung genannt.



ein Projekt ermöglichen
ZUSAMMENaRBEIT

In 2017 feiert die Europa-Stadt Bocholt das große Jubiläum mit seinen Partner- 
und Freundesstädten Akmene (LT), Aurillac und Arpajon-sur-Cère (F), Bocholt 
(B), Rossendale (GB), Wuxi (VR China) und Aalten (NL).

Mit einem besonderen Fotografieprojekt, das den Titel „ZusammenArbeit“ trägt, 
kommt diesem Jubiläum besondere Anerkennung zuteil, sowie auch den Partner-
städten, deren unterschiedliche kulturelle Charakteristiken hier zur Geltung kom-
men dürfen: Im Zentrum steht ein formschöner, ansprechender Bildband, der von 
jungen Studenten des Berufskolleg Bocholt-West fotografiert und entworfen wird.

Unter der Leitung von Joop van Reeken, der als professioneller Fotograf an mehr 
als 25 Fotografiebüchern mitgewirkte, werden die Studenten in den jeweiligen 
Partnerstädten und auch in Bocholt selbst eine Anzahl von Basisberufen fotogra-
fieren: Bäcker, Lehrer, KFZ-Mechaniker, Altenpfleger, Bauer, Bürokraft, Feuerwehr 
etc. – dargestellt in ihrem eigenen Arbeitsumfeld, in ihrer eigenen Stadt, und vor 
allem in ihrem eigenen Lokalkolorit.

Auch Sie können an diesem außergewöhnlichen Projekt teilnehmen! 
Durch Ihre feste Vorbestellung dieses prachtvollen Bildbands unterstützen und 
vergrößern sie das Engagement der jungen Menschen, die an diesem kulturellen 
Austausch mit den Partner- und Freundesstädten mitwirken. Mit dem Buch „Zu-
sammenArbeit“ erstehen Sie ein originelles und geschmackvolles Kunden- und 
Mitarbeitergeschenk. Außerdem erhalten Sie als Sponsor durch die Internationali-
tät des Projekts eine hervorragende Werbe-Plattform im In- und Ausland
Machen Sie mit!

Der Bildband „ZusammenArbeit“ steht im Zentrum des Partnerstädtejubiläums. 
Damit verbunden ist eine Ausstellung im Kunsthaus Bocholt, die im Anschluss als 
Wanderausstellung verschiedene Städte bereisen wird. Weiters wird das Projekt 
in und mittels verschiedener Medien einem weiten Kreis an Interessierten nahe 
gebracht.

Buch-Design und Fotografien werden von Studenten des Fachs Mediengestal-
tung am Berufskolleg Bocholt-West geplant und erstellt. Damit möchten die 
Projektbeteiligten die Bedeutsamkeit junger Menschen für die Zukunft der Län-
der in einer globalen Welt betonen. Auch darum erscheint der Bildband zwei-
sprachig.

Studenten des Berufskolleg Bocholt-West reisen in 7 Partnerstädte und widmen 
sich gleichermaßen der Europa-Stadt Bocholt, um 12 Berufe zu fotografieren. 
Indem die jeweils gleichen Berufe in ihrem „ländertypischen“ Arbeitsumfeld aus 
gleicher Perspektive und mit gleichen fotografischen Mitteln dargestellt werden, 
entsteht ein spannendes Gegenüber der Länder und kulturellen Atmosphäre 
der Städte.
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