
Foto-Projekt „40 Frauen über 40“: 
Frauen stärken und in den Fokus bringen 

 

 

Mit ihrem Projekt „40 Frauen über 40“ möchte die oberbayerische Fotografin Sindia Boldt Frauen eine Bühne bieten, die sich normalerweise in der zweiten 
oder dritten Reihe aufhalten. Im Fokus des Projekts steht die Frage, was es heute bedeutet, eine Frau in den Vierzigern, Fünfzigern, Sechzigern, Siebzigern oder 
Achtzigern zu sein. Teilnehmen können all jene, die gerne einen Tag am Set erleben und sich dabei neu kennenlernen möchten. Die besten Bilder des Shootings 
sowie persönliche Anekdoten, Meinungen und Ansichten der Teilnehmerinnen werden im kommenden Jahr in einer Ausstellung präsentiert.  

Unzählige Frauen treten täglich – bewusst oder unbewusst – in die zweite Reihe. Vor allem wenn die magische Grenze von Vierzig überschritten ist, nehmen sich 
viele als nicht mehr schön oder bewundernswert genug wahr, um selbstbewusst im Rampenlicht zu stehen. Sindia Boldt möchte mit ihrem Foto-Projekt 40 Frauen 
über 40 genau hier ansetzen und sucht in den kommenden Monaten nach interessierten Fotomodellen. Mit authentischen Bildern sollen die Vielfalt sowie die 
Stärken einer jeden Teilnehmerin hervorgehoben und damit ihre Geschichte in die Welt hinausgetragen werden.  



Umgesetzt wird das Shooting im eigens dafür vorbereiteten Studio. Für passende Roben und ein professionelles Styling ist gesorgt, genauso wie für Cappuccino, 
Prosecco und eine angenehme Atmosphäre. Im Anschluss wird das Lieblings-Portrait ausgewählt und für die Ausstellung vorbereitet.  

Der zweite Part des Projekts beleuchtet die persönlichen Hintergründe der Teilnehmerinnen. Im Laufe des Shooting-Tages tauscht sich Sindia Boldt deshalb 
intensiv mit ihnen über Emotionen, Erfahrungen und Ansichten aus. Die daraus entstehenden Anekdoten finden nachfolgend – nach Absprache – ebenfalls 
Eingang in die Ausstellung. Zusätzlich werden sie auf der Homepage sowie den sozialen Netzwerken der Fotografin vorgestellt. Die Ausstellung ist für den Herbst 
2021 geplant und wird im Münchner Umland stattfinden.  

 

 

„Frauen werden immer noch zu wenig gehört oder gar übersehen“, weiß Sindia Boldt aus eigener Erfahrung und zahlreichen Gesprächen aus ihrem Umfeld. „Dies 
hat auch die aktuelle Pandemie-Situation wie unter dem Brennglas gezeigt. Alte Rollenbilder haben teils eine ausgeprägte Renaissance erlebt und wie ganz 
selbstverständlich den weiblichen Teil unserer Gesellschaft auf die Reservebank verwiesen. Mit meinem Foto-Projekt möchte ich deshalb all die wunderbaren 



Damen in den Fokus rücken, die unsere Familien, unsere Städte, ja unsere Welt mit ihrer Fürsorge, ihrer Stärke und ihrem Durchhaltevermögen bereichern – als 
Heldinnen aus der zweiten Reihe. Wir begegnen ihnen täglich und übersehen trotzdem ihre vielseitigen Lebenserfahrungen, ihre Persönlichkeit und ihre Ziele. 
Dabei können sie wunderbare Vorbilder für junge Frauen sein, die sich heute noch gar nicht vorstellen können, wie es ist, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig oder gar 
achtzig zu sein. Deshalb würde ich mich auch freuen, wenn Freundinnen, Töchter, ja auch Enkelinnen starke Frauen aus ihrem Bekanntenkreis für das Projekt 
anmelden. Ich habe es nämlich schon oft erlebt, dass viele von ihnen erst einmal überredet werden müssen, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen." 

Interessierte können sich gerne über den folgenden Link für das Projekt „40 Frauen über 40“ anmelden: https://www.sindiaboldt.de/portraits/40-ueber-40/.  

Ihre Fotodienstleistung für das Projekt stellt Sindia Boldt kostenlos zur Verfügung. Um jedoch anfallende Dritt-Aufwendungen wie das professionelle Styling, das 
Bereitstellen der Garderobe, die Verpflegung und den Fotodruck auszugleichen, fällt ein Unkostenbeitrag.von 229,- Euro an, der für die Teilnahme am Projekt 
berechnet wird.   

 

 



Über Sindia Boldt 

Sindia Boldt fotografiert, weil sie durch das Malen mit Licht Gefühle und Erinnerungen für die Ewigkeit festhalten will. Die in Oberbayern lebende Fotografin ist 
(Lebens-)Romantikerin, Mutter und Ehefrau. Sie glaubt an eine klassische Bildsprache und hat deshalb eine ihrer größten Leidenschaften zum Beruf gemacht. Seit 
über 10 Jahren begeistert sie Brautpaare, Familien und Unternehmer mit Ihrer positiven Ausstrahlung, ihrer konzeptionellen Stärke und dem Gespür für das 
Besondere in ihrem Gegenüber. Mehr Infos zu Sindia Boldt finden Sie hier: https://www.sindiaboldt.de/  

  

  

 

 

Kontakt 

Sindia Boldt Photography 
Bajuwarenring 46 
85411 Hohenkammer 
E-Mail: info@sindiaboldt.de 
Tel: 081376103774 

 



 


