
Ideen-Wettbewerb:

Frieden 
    leben    leben

Der BDKJ Fulda und das Referat Weltkirche im Bistum Fulda rufen gemeinsam zu einem Ideenwettbe-
werb zum Thema „Frieden leben“ auf. Wir laden Jugend- und Firmgruppen, Schulklassen und Aktive 
in den Pfarreien auf, Bilder zum Thema „Frieden leben“ zu gestalten. Es handelt sich um einen 
Ideenwettbewerb, das bedeutet, dass nicht grafi sch perfekte Bilder eingereicht werden müssen. Die 
Idee ist wichtig! Gestaltet ein Bild oder einen Plakatentwurf und reicht diesen bis 11. September 
2020 ein: 

Bitte sendet uns euer Bild bis zum 20. September 2020 an:Bitte sendet uns euer Bild bis zum 20. September 2020 an:
BDKJ Fulda
Stichwort: Ideenwettbewerb „Frieden leben“
Paulustor 5, 36037 Fulda
oder bdkj@bistum-fulda.de 
oder kommt vorbei und gebt euer Bild persönlich ab.

Die drei kreativsten Entwürfe werden mit einem besonderen Preis belohnt: 
Ihr bekommt die Möglichkeit, im Oktober mit eurem Motiv eine Plakatwand in eurem Ort oder eurer 
Stadt zu gestalten! Eure Plakate zum Thema „Frieden leben“ sind dann eine Woche für alle sichtbar!

Teilnahmebedingungen:Teilnahmebedingungen:
· Der Entwurf soll einen Bezug zum Thema „Frieden leben“ haben.
·  Eine kurze Beschreibung, in der folgende Fragen beantwortet werden, sollte beiliegen:
 - Was stellt das Plakat dar?
 - Was ist die Idee hinter dem Plakatentwurf?
 - Warum habt ihr Euch für dieses Motiv entschieden?
·  Bei allen Gruppen muss eine Liste aller Beteiligten beiliegen, die Name, Adresse, Alter, 
 bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren außerdem die Unterschrift eines Erziehungsberech-
 tigten enthält.
·  Der Ideenwettbewerb ist eine öff entliche Ausschreibung, die Daten der Teilnehmenden werden 
  intern gespeichert.
·  Die Auswahl der Bilder wird durch eine mehrköpfi ge Jury getroff en. 
 Die Jurymitglieder sind Mitarbeitende des Generalvikariats und des BDKJ Fulda.

Hinweise zum Datenschutz:
Mit der Einsendung eines Bildes stimmst du zu, dass dein Bild von verschiedenen Personen 
gesichtet wird und deine Daten bis zum Ende des Verfahrens gespeichert werden. 
Wenn du dein Bild am Ende zurückhaben möchtest, weil es z.B. nicht gewonnen hat, 
teile uns dies bitte mit. 
Wenn das eingereichte Bild unter die drei Nominierten gelangt, 
wird es veröff entlicht.


