
50 Jahre  
Internationaler  
Jugendwettbewerb

Glück 
ist …

MALEN MALEN 
ZEICHNENZEICHNEN

FILMEN FILMEN 
GEWINNENGEWINNEN

!

Mal- und  

Kreativwettbewerb
 

für Berufs- &  

Oberschüler 

W
er

be
m

itt
ei

lu
ng



Mach auch du mit! 
 
Lass deiner Kreativität freien Lauf: ob in deinem  
Bild oder in einem multimedialen Projekt, das du allein  
oder zusammen mit deinen Freunden gestaltest.

EURE AUFGABE
 
Wie sieht Glück aus?

Was ist Glück? Wie findet man es? Kann man es festhalten? Oder muss man es auch 
wieder loslassen? Kann man nur glücklich sein, wenn man schon mal unglücklich war? Und 
gibt es Dinge, die jeden Menschen glücklich machen? Oder sind wir dafür zu verschieden? 
Kann jeder Mensch glücklich werden – auf seine ganz eigene Art? Manche sagen: Das 
größte Glück ist es, andere glücklich zu machen. Andere sagen: Glück ist, Dinge zu tun, die 
man liebt und die einem sinnvoll erscheinen. Manche sagen auch: Jeder macht sein eigenes 
Glück. – Und was denkst du? Zeig mit deinem Beitrag, was Glück für dich bedeutet!

 
Du hast dafür verschiedene  
gestalterische Möglichkeiten:  
-  Ein Bild gestalten – Malwettbewerb

-  Ein multimediales Projekt  
 (Kurzfilm, Audio, Digitales)  
  einreichen – Kreativwettbewerb 
 
Mitmachen können alle Berufs- und  
Oberschüler: eigenständig oder im Rahmen  
des Kreativwettbewerbes auch als Gruppe.

Anmerkungen für  
Multimedia Projekte:

-  Das Projekt wird mittels digitalem  
 Speichermediums eingereicht.

-  Filme, Videos, Audioaufnahmen usw.  
 dürfen die Dauer von 3 Minuten nicht  
 überschreiten.

-  Notwendige Lizenzen sind im Besitz  
 der Teilnehmer (z. B. für Filmmusik*).

Geräusche und Sounds findest  
du unter: 
www.audiyou.de 
www.salamisound.de 
www.freesound.org

Termine  
 auf einen Blick

27. März 2020  

Letzte Abgabemöglichkeit  

bei den Raiffeisenkassen

Ende Mai 2020  

Prämierung der  
Gewinner

Wichtig zu beachten...

Legt eurem Projekt bei der Abgabe 
den unterschriebenen Teilnahmeschein 
(siehe Rückseite) sowie ein Informations- 
blatt mit folgenden Angaben bei:

-  Projektnamen und -beschreibung 
 Gebt eurem Projekt einen Namen  
 und erzählt uns, welches Ziel ihr  
 mit eurem Projekt verfolgt und wie 
 ihr dieses umgesetzt habt  
 (max. 800 Wörter).

-  Informationen zu allen   
 Gruppenmitgliedern 
 Vor- und Nachname, Geburts- 
 datum, Adresse, Klasse, Schule

-  Kontaktdaten einer  
 Ansprechperson 
 Telefonnummer und E-Mail  
 Adresse

-  in Anspruch genommene Hilfen

HAUPTPREIS MALWETTBEWERB

Teilnahme an der internationalen Schlussveranstaltung in Berlin mit tollem 
dreitägigen Rahmenprogramm gemeinsam mit den Gewinnern aller teilnehmenden Länder! 
Anfang September 2020

HAUPTPREIS KREATIVWETTBEWERB

Die Sieger können sich über einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro freuen.

Wichtig zu beachten...

  Dein Bild ist im Din A3 Format (42x29,7 cm).

  Dein Name, Adresse, Geburtsdatum sowie der Name deiner Schule und Klasse   
 stehen auf der Rückseite des Bildes.

  Du hast das Bild eigenständig, ohne fremde Hilfe gestaltet und nicht von  
 bestehenden Werken/Motiven abgemalt.

  Du hast den Teilnahmeschein (siehe Rückseite) ausgefüllt, unterschrieben              
       und deinem Bild beigelegt.

* Lizenzfreie Musik oder  
„Creative-Commons“-Musik  
findest du zum Beispiel unter: 

 www.jamendo.com 
www.freemusicarchive.org 
www.musopen.org

AhhH

Malwettbewerb
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MALWETTBEWERB

KREATIVWETTBEWERB



www.raiffeisen.it/jugendwettbewerb 

Schmiedest du an deinem Glück? Kannst du es gestalten?
Oder läuft es dir davon und lässt sich nicht halten?
Denkst du, öffnest du die Tür, es könnte dir begegnen?
Oder wird’s von jedem Himmel doch nur wieder regnen?
Darf der Mensch denn trotz der Krisen hier unten auf Erden 
in düstren Zeiten wie den diesen überhaupt glücklich werden?
Ist Glück ein Ziel, ein Recht, ein Zwang oder ein Gelingen?
Und wie willst das Glück du zeigen? Es steckt doch in dir 
drinnen!
Wie lässt es sich erlernen? Messen? Planen? Wiegen?
Warum werden kleines Glück und großes  
Glück beide groß geschrieben? 
Zum Glück gibt es viele Fragen. 
Zum Glück habt ihr was zu sagen!

Eure Lene Morgenstern, Sprachkünstlerin und Slammerin 
Ehrenschutz des 50. Jugendwettbewerbs

Glück ist …

TEILNAHMESCHEIN
Informationsmitteilung im Sinne des Art. 13 der europäischen Datenschutz-Grundverordnung Nr. 679/2016 
Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse)    

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
werden von der Raiffeisenkasse direkt bei diesem erhoben und lediglich für die Organisation und Abwicklung des „Internationalen Raiffeisen Jugendwett-
bewerbs 2020“ verarbeitet. Detaillierte Informationen über die Art der Verarbeitung, die angewandten Sicherheitsmaßnahmen, die Aufbewahrungszeit der 
Daten, die Dritten, an die die Daten weitergegeben werden, sowie über die dem Betroffenen zustehenden Rechte finden Sie unter www.raiffeisen.it/jugend-
wettbewerb. Zum Datenschutzbeauftragten (DPO) der Raiffeisenkasse, welcher als Ansprechpartner für Fragen im Bereich Datenschutz dient, wurde der 
Raiffeisenverband Südtirol Gen., mit Sitz in Bozen, Raiffeisenstraße 2, Tel.: 0471 945418 ernannt. Mit der Unterschrift der gegenständlichen Einwilligung, 
erkläre ich die Informationsmitteilung gelesen zu haben und meine Zustimmung zur Verarbeitung der mich bzw. mein minderjähriges Kind betreffenden 
personenbezogenen Daten sowie der Weitergabe dieser Daten an die genannten Gesellschaften, Behörden und Körperschaften zu erteilen.
 
        Zustimmung erteilen

___________________________________________________________                  ____________________________________________________________ 
Unterschrift Teilnehmer            Unterschrift Elternteil (wenn Teilnehmer nicht volljährig ist)


