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?

Werbemitteilung

Glück ist …

50 Jahre

!

Internationaler
Jugendwettbewerb

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

Spendenaktion
KINDER, JUGENDLICHE, LEHRER: AUFGEPASST!
Wisst ihr schon, dass jede eingereichte Arbeit zum Jugendwettbewerb gleichzeitig eine Spende ist? Stellt euch vor:
das letzte Jahr waren es ganze 5.700 €! 50 Cent war sozusagen euer Beitrag pro Bild, denn rund 11.400 Kinder
haben beim Wettbewerb mitgemacht.
Jede Arbeit ist willkommen! Bezahlt wird die Spende natürlich von den Südtiroler Raiffeisenkassen.

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 Jugendwettbewerbs
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/jugendwettbewerb. 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

www.raiffeisen.it/jugendwettbewerb
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KREATIVWETTBEWERB FÜR MITTELSCHÜLER

Glück ist ein sehr persönliches Gefühl – es bedeutet für jeden von uns etwas anderes.
Überlegt man, wann man zuletzt so richtig glücklich war, so kommen uns kleine und große
Glücksmomente in Erinnerung. Für einige kann Glück eine große Kugel Eis bedeuten, für andere
im Meer zu baden, eine Party mit Freunden zu feiern, ein Fallschirmsprung oder ein Sitzplatz in der
Quiz
ersten Reihe bei einem tollen Theater. So verschieden wie wir alle sind, so verschieden ist auch
unsere Wahrnehmung von
Glück. Das große Glück findet sich allerdings oft in Dingen, die einem selbstverständlich erscheinen: Familie, Freunde,
Liebe und Gesundheit. Doch was ist Glück überhaupt? Wie fühlt sich Glück an? Was passiert im Körper, wenn man Erfolg
hat, sich verliebt oder Schokolade isst? Welche Bedeutung hat Glück in der heutigen Zeit?
Beim 50. Internationalen Raiffeisen Jugendwettbewerb dreht sich alles rund ums „Glück“. Was macht dich glücklich?
Wie sieht Glück aus und wie findet man es? Gestalte ein Bild zum Thema „GLÜCK IST…“ und zeig uns, wie du „Glück“
interpretierst! Wir freuen uns auf dein Werk!

Los geht’s, schnappt euch eure Freunde und zeigt uns mit eurem Projekt, was Glück für euch bedeutet. Es stehen euch
alle Gestaltungsmöglichkeiten offen - eurer Kreativität werden keine Grenzen gesetzt. Als Inspiration kann euch der
Aufgabentext vom Malwettbewerb für Gruppe III (siehe vorhergehende Seite) dienen.

Nicht vergessen:
Den ausgefüllten Teilnahmeschein (siehe Rückseite) und eine DIN A4 Seite mit folgendem Inhalt beilegen: Vor- und
Nachnamen der Gruppenmitglieder, Alter der Beteiligten, Adresse(n), Klasse, Schule, Ansprechpartner, Betreuer/
Unterstützer, in Anspruch genommene Hilfen. Wichtig ist, dass ihr eurem Projekt einen Namen gebt und eine detaillierte Projektbeschreibung beilegt, in welcher ihr genau anführt, welches Ziel ihr mit eurem Projekt verfolgt und wie ihr
dieses umgesetzt habt (max. 2 Seiten).

Spielregeln
Mitmachen können alle Mittelschüler. Es sind keine Einzelarbeiten zugelassen. Die besten Arbeiten werden
von einer Jury auf Landesebene in den zwei Kategorien „Multimedia“ (Video, Audio, Digitales) und
„sonstige Projekte“ (plastische Darstellungen, Zeitungsprojekte, Plakate u.a.) bewertet und prämiert.
Ihr versichert mit der Abgabe eurer Arbeit, dass ihr sie selbst angefertigt und nicht kopiert habt.
Ihr gebt uns das Recht zur Veröffentlichung. Die Gewinner werden benachrichtigt.
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MALWETTBEWERB FÜR GRUND- UND MITTELSCHÜLER
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DEINE MALAUFGABE
Malwettbewerb für Grundschüler Gruppe I (1. und 2. Klasse) und II (3. bis 5. Klasse)
Was macht dich glücklich?
Was macht dich glücklich? Schließ mal für einen Moment deine
Augen. Und jetzt überleg, wann du das letzte Mal so richtig
glücklich warst. Beim Spielen mit deinen Freunden? Beim Eis
essen? Als du ein Tier gestreichelt hast? Im Urlaub am Strand?
Oder auf dem Riesenrad?
Es gibt Dinge, die uns glücklich machen. Das ist gut so, denn diese
schönen Momente machen uns stark. Sie helfen uns über Zeiten
hinweg, in denen wir auch mal traurig oder wütend sind. Jeder braucht
Glücksmomente. Große wie kleine. Mal ist es ein Wunsch, der endlich
in Erfüllung geht. Mal ein besonderes Erlebnis. Mal die Umarmung
von einem lieben Menschen. Zeig uns in einem Bild,
was dich glücklich macht.

Malwettbewerb für Mittelschüler (Gruppe III)
Teile dein Glück!
Das Glück kann ganz unterschiedlich aussehen. Ein Geschenk bekommen. Sich etwas trauen. Im Meer baden. Musik hören. Etwas
Schwieriges ganz alleine schaffen. Eine Party mit allen Freunden
feiern. Jemandem helfen. – Das alles kann uns glücklich machen.
Natürlich sind wir alle ein bisschen verschieden und jeder hat seine
eigenen Glücksmomente.
Aber sie werden noch schöner, wenn wir sie mit anderen teilen.
Wenn wir zusammen lachen, zusammen tanzen, zusammen verrückte
Sachen erleben. Und das größte Glück ist es zu wissen, dass es
Menschen gibt, die uns lieben und zu uns halten. Zeig uns, wie dein
Glück aussieht und gestalte ein Bild dazu.

Spielregeln
· Malen, zeichnen, kleben, Collagen, fotografische Kompositionen, in Schwarz-Weiß oder
Farbe, mit Wasserfarben, Kreide, Kohle oder
Buntstift – erlaubt ist, was dir gefällt!
· Dein Bild ist im Din A3 Format (42x29,7 cm).
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· 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, von deinen Eltern unterschreiben lassen und deinem Bild beigelegt.
Die Malarbeiten werden von neutralen Jurys
auf Orts-, Landes- und internationaler Ebene
bewertet. Dabei werden folgende Kriterien zur
Beurteilung angelegt: Gesamtwirkung, Eigenständigkeit, Originalität, Fantasie, Aussagekraft. Die jeweils besten Arbeiten kommen in
die nächste Runde. Du versicherst mit der
Abgabe deines Bildes, dass du es selber
gemalt hast und dass Malwettbewerb
die Bildidee von dir
stammt. Du gibst uns das Recht zur Veröffentlichung. Die Gewinner werden benachrichtigt.
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Gruppe I
Botond Fe cz ku -Kom
ma
1.Klasse, Grundschule
Marling

Preise
MALWETTBEWERB PREISE AUF LANDESEBENE:
Der 1., 2. und 3. Platz je Kategorie wird mit einem
Überraschungspreis belohnt!

1. Platz: Überraschungspreis im Wert von 400,00 €
2. Platz: Überraschungspreis im Wert von 250,00 €

Gruppe II
Lukas Pichle r
5. Klasse , Grundschule
Deutschnofen

3. Platz: Überraschungspreis im Wert von 150,00 €
Natürlich warten auch auf Ortsebene tolle Preise
auf dich!

KREATIVWETTBEWERB:
Gruppe III
Natalie Schlögl,
3. Klasse,
Mittelschule Naturns

Die Siegerprojekte der Kategorie „Multimedia“ und „sonstige
Projekte“ können sich über eine Prämie von jeweils 500 € für
ihre Klassenkasse freuen.
Die Jury auf Landesebene behält sich vor, die Arbeiten
eventuell auch „ex aequo“ zu bewerten oder keinen Preis zu
vergeben.

