Gewinnerarbeiten des Vorjahres

Internationaler Raiffeisen-Jugendwettbewerb
im Internet auf: www.raiffeisenclub.at/glueck

MALWETTBEWERB
Vorname

(Bitte in Blockschrift ausfüllen!)

Nachname

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon

Geburtsjahr

Schule, Beruf

Klasse

Altersgruppe 2: Maria Pichler, Tirol

Die Bedingungen für die Teilnahme am Raiffeisen-Jugendwettbewerb 2020 mit dem Thema „Glück ist“ ﬁnden Sie auf
www.raiffeisenclub.at/glueck. Die verpﬂichtenden Informationen nach der Datenschutzgrundverordnung ﬁnden Sie auf
www. raiffeisenclub.at unter „Datenschutz“. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden grundsätzlich für die
Dauer von drei Jahren nach Beendigung des Gewinnspiels aufbewahrt.
Anmeldung zur Teilnahme am Malwettbewerb: Ich melde mein Kind für die Teilnahme am Raiffeisen-Jugendwettbewerb
2020 mit dem Thema „Glück ist“ an. Ich nehme zur Kenntnis, dass die angegebenen Daten meines Kindes von der jeweiligen Raiffeisenbank, in der die Malarbeit meines Kindes abgegeben wurde, zur Gewinnerverständigung verwendet werden.

Altersgruppe 1: Katharina Zimmerl,
Kärnten

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

GlÜCk
iSt ...

Ort, Datum
Optionale Einwilligung zur Veröffentlichung: Für den Fall, dass mein Kind beim Malwettbewerb einen Preis gewinnt,
erkläre ich hiermit die Einwilligung, dass sein Name, Wohnort und seine Schulstufe/-klasse sowie die Zeichnung(en) und
Fotos von der Preisverleihung von der Zentralen Raiffeisenwerbung auf den Internetseiten des Raiffeisen Clubs, in den Magazinen Let`s Go und Filznickl sowie der Raiffeisenzeitung und gegebenenfalls in Pressemitteilungen an österreichische
Medien veröffentlicht werden.
Widerrufsrecht: Die Einwilligung zur Veröffentlichung ist freiwillig und nicht Voraussetzung für die Teilnahme am Malwettbewerb. Die Einwilligung kann auch nachträglich jederzeit formfrei widerrufen werden, etwa mittels Brief an die Zentrale Raiffeisenwerbung, Am Stadtpark 9, 1030 Wien oder E-Mail an raiffeisenclub@rbinternational.com. Allerdings kann
durch einen nachträglichen Widerruf eine aufgrund der Einwilligung davor schon erfolgte Veröffentlichung nicht mehr
gänzlich rückgängig gemacht werden.
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Altersgruppe 3: Stefania Erszegi,
Burgenland
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Altersgruppe 4: Seilna Gieselbrecht,
Vorarlberg

Bankstempel

50. Internationaler
Raiffeisen-Jugendwettbewerb
Malwettbewerb, 2. Jänner – 31. März 2020
www.raiffeisenclub.at

Ort, Datum

Eingereichte Zeichnungen können nur dann am Wettbewerb teilnehmen, wenn
der Teilnahmeschein vollständig ausgefüllt, vom Erziehungsberechtigten unterschrieben und auf der Rückseite der Arbeit angebracht ist.

04.10.2019 09:31:44

Vorwort

Der Wettbewerb

Deine Aufgabe

Glück kann ein kleiner Moment der Freude sein: Ein Geschenk bekommen. Schöne Musik
hören. Eine Party feiern. – Glück kann mit Selbsterfahrung zu tun haben: Sich etwas trauen.
Jemandem helfen. Etwas Schwieriges schaffen. Glück kann Verbundenheit bedeuten: die
Liebe zum Haustier, zu Freunden, zur Familie.

Ganz egal, ob ihr mit Buntstiften, Pinsel oder Kreide malt, ob die Bilder in Farbe oder schwarzweiß entstehen: Wichtig ist, dass ihr eurer Kreativität freien Lauf lasst und nichts kopiert. Ihr dürft
jede Technik benutzen und frei kombinieren.

Altersgruppen 1 und 2 (Volksschule, 1. bis 4. Schulstufe):

Glück ist ein sehr persönliches Thema, an das jeder anknüpfen kann. Es wirft Fragen auf, mit
denen man sich künstlerisch sehr gut auseinandersetzen kann: Was bedeutet Glück für mich?
Wie findet man das Glück? Kann man es festhalten?

Wichtig ist, dass du dein Bild im DIN-A3-Format (42 x 29,7 cm) einreichst und bei einer teilnehmenden Raiffeisenbank abgibst. Alle rechtzeitig eingetroffenen Bilder werden auf nationaler
Ebene von einer fachkundigen Kommission bewertet. Die österreichischen Gewinnerzeichnungen stellen sich anschließend einer internationalen Jury.

Diese Fragen und noch viele mehr könnt ihr euch stellen, wenn ihr überlegt, wie eure Beiträge
aussehen können.

Den Teilnahmeschein findet ihr auf jeder Teilnehmerbroschüre und online auf
raiffeisenclub.at/glueck

Die Raiffeisen Bankengruppe lädt euch dazu ein, zum Thema „Glück ist ...“ kreativ zu werden!

Folgende Kriterien fließen in die Beurteilung ein:
- Gesamtwirkung: Löst das Bild beim Betrachter Gefühle aus?
- Eigenständigkeit: Kann man bei dem Bild erkennen, dass es selbstständig gemalt wurde?
- Originalität:
Zeigt das Bild besonderen Einfallsreichtum oder Fantasie?
- Gestaltung:
Gibt es bei dem Bild etwas Besonderes? Wie sehr habt ihr euch mit der
Umsetzung beschäftigt?

Wir freuen uns auf eure Beiträge zum
Thema Glück!

Es gibt tolle Preise zu gewinnen:
Alle Künstler, die uns mit ihren Einsendungen überzeugt haben, bekommen Sparbücher im
Gesamtwert von 4.000 Euro. Die drei Gewinner der Altersgruppe 4 reisen zur internationalen
Abschlussveranstaltung und haben auch die Chance, auf internationaler Ebene ausgezeichnet
zu werden.

Was macht dich glücklich?

Schließ mal für einen Moment deine Augen! Und jetzt überlege, wann du das letzte Mal so richtig glücklich warst. War es beim Spielen mit deinen Freunden? Beim Eis essen? Als du ein Tier
gestreichelt hast? Im Urlaub am Strand? Oder auf dem Riesenrad?
Es gibt vieles, was uns glücklich macht. 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 Mensch braucht Glücksmomente. Große und kleine. Mal ist es ein Wunsch, der in
Erfüllung geht, mal ein besonderes Erlebnis, mal die Umarmung von einem lieben Menschen.
Zeig uns, was dich glücklich macht! Du kannst ein Bild malen, etwas zeichnen oder eine Collage
basteln. Viel Spaß auf der Suche nach dem Glück!
Altersgruppe 3 (Unterstufe, 5. bis 8. Schulstufe):

Teile dein Glück!

Glück kann ganz unterschiedlich aussehen: Ein Geschenk bekommen. Sich etwas trauen. Im
Meer baden. Musik hören. Etwas Schwieriges ganz alleine schaffen. Eine Party mit Freunden
feiern. Jemandem helfen. Das alles kann uns glücklich machen.
Natürlich sind wir alle verschieden und jeder hat seine eigenen Glücksmomente. Schön ist es,
wenn wir diese Momente mit anderen teilen können: Wenn wir zusammen lachen, tanzen oder
lustige Sachen erleben. Und das größte Glück ist es zu wissen, dass es Menschen gibt, die
uns lieben und zu uns halten.
Zeig uns mit deiner Gestaltung, wie dein Glück aussieht und teile so dein Glück mit anderen.
Du kannst dabei alle gestalterischen Mittel benutzen: Zeichnung, Malerei – auch Mischtechniken sind möglich.

Beim neuen Thema „Glück ist ...“ wünschen wir euch viel Spaß und gutes Gelingen!
Altersgruppe 4 (Oberstufe, 9. bis 13. Schulstufe):

Was ist Glück?
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Rechtshinweis:
Die Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Einsendung versichert der
Teilnehmer, dass er das Bild selbst gestaltet hat, also der Urheber ist. Er gibt uns das Recht zur Veröffentlichung. Der
Teilnehmer erkennt an, dass seine persönlichen Daten ausschließlich zur Gewinnerverständigung herangezogen werden.
Im Normalfall erfolgt eine Rückgabe der Arbeiten. Diese kann aber nicht garantiert werden. Die Arbeiten der Hauptgewinner bleiben im Besitz der Raiffeisenbanken. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Gegenwert der Preise
wird nicht in bar ausgezahlt. Im Zusammenhang mit der Bewertung der Arbeiten und dem Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt.

Wie zeigt sich Glück? Wo findet man es? Kann man es festhalten? Oder muss man es auch
wieder loslassen? Kann man nur glücklich sein, wenn man schon einmal unglücklich war? Hat
jeder Mensch seine eigenen Art, glücklich zu sein?
Manche sagen: Das größte Glück ist es, andere glücklich zu machen. Andere sagen: Glücklich
macht es, Dinge zu tun, die man liebt und die einem sinnvoll erscheinen. Manche folgen dem
Sprichwort: ‚Jeder ist seines Glückes Schmied‘. – Und was denkst du?
Zeig uns mit deinem Beitrag, was Glück für dich bedeutet. Dir stehen dazu alle gestalterischen
Mittel zur Verfügung.
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