Was wäre, wenn…?

Was wäre, wenn wir nichts ändern und unseren Planeten weiter munter mit Schadstoffen
vergasen? Was wäre, wenn sich antibiotikaresistente Keime entwickeln, die unsere
Menschheit auslöschen? Was wäre, wenn wir auf der Suche nach einer neuen oder zweiten
Heimat ein Abenteuer im Weltall starten? Was, wenn wir alles anders machen? Wäre alles
dann automatisch besser? Oder was wäre, wenn sich ein bürokratischer Alienstaat plötzlich
entschließt, eine intergalaktische Raumfahrtbahn direkt durch unsere Erde zu bauen?
Fragen über Fragen, aber keine Antworten? Falsch.
DU hast die Antworten. Und du da drüben auch. Und deine Großmutter. Sogar deine Katze
(auch wenn sie sich noch schwer tut dir ihre Ideen mitzuteilen).
Also ran an den Zeichenblock, die Tastatur oder das Notizheft und teilt eure Ideen mit uns.
Wie wird die Zukunft eurer Meinung nach aussehen? Eine schreckliche Dystopie oder das
Paradies auf Erden?
Im Rahmen unseres freiwilligen ökologischen Jahres sammeln wir eure Geschichten,
Gedichte, Zeichnungen, Comics, etc. zum Thema „Zukunft – Was wäre, wenn…?“ und planen
die besten fünf Werke im Magazin „Pusteblume“ zu veröffentlichen. Wozu? Um der Welt
endlich die Augen zu öffnen für DIE Wahrheit. Oder zumindest eure Wahrheit. Und für Ruhm
und

Ehre

natürlich.

Außerdem

winkt

dem

Erstplatzierten

ein

Ecobookstore-

Geschenkgutschein und Platz eins bis drei jeweils ein wunderschön gestalteter mehrjähriger
Naturkalender – gesponsert vom Natur-Verlag Wawra.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also haut in die Tasten und kritzelt beherzt drauf
los!
Wir freuen uns auf eure Einsendungen!
Voller Vorfreude, euer FÖJ-„Was-wäre-wenn-Team“
in Zusammenarbeit mit unserem Sponsor dem Natur-Verlag Wawra

Teilnahmebedingungen
Bitte lest euch die Teilnahmebedingungen gut durch. Mit der Teilnahme an dem
Wettbewerb versichert ihr, dass die Teilnahmevoraussetzungen gelesen, verstanden und
akzeptiert wurden. Wer gerne anonym bleiben möchte, kann mit einem Pseudonym
teilnehmen.
Zeitraum
Sendet uns bitte eure bisher unveröffentlichten Kurzgeschichten, Zeichnungen, Comics oder
Gedichte zu dem Thema:
Zukunft – Was wäre, wenn…?
Einsendeschluss ist der 01.05.2018.
Einsendungen an: WasWenn2018@gmx.de
Stichwort/Betreff: Zukunft – Was wäre, wenn…?
Wer darf teilnehmen?
Jeder, der möchte. Ob jung oder alt. Nur die Jury ist selbstverständlich von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Mit was darf ich teilnehmen?
Hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt solange es zu unserem Thema „Zukunft –
Was wäre, wenn…?“ passt. Dein Beitrag sollte die Länge von 4 Normseiten jedoch nicht
überschreiten.
Benennung deines Beitrages (sehr wichtig!)
Es ist wichtig, dass ihr euren eingesandten Beitrag wie folgt benennt:
Vorname_Nachname_Titel oder Pseudonym_Titel
Ein Beispiel: Hans_Müller_GartenEden.doc oder HerrM_GartenEden.doc

Gewinne
Zu gewinnen gibt es für die fünf besten Werke eine Veröffentlichung im offiziellen FöJMagazin „Pusteblume“. Die ersten drei Plätze können sich außerdem über folgende Preise
freuen: Der Erstplatzierte erhält einen 20 Euro Geschenkgutschein des grünen Online
Buchhandels Ecobookstore. Platz eins bis drei erhalten außerdem einen mehrjährigen
Naturkalender des Natur-Verlags Wawra.
Die Gewinner werden nach Einsendeschluss unter den eingesandten Werken von einer
dreiköpfigen Jury, bestehend aus Föjlern des Was-wäre-wenn-Teams und einem
Außenstehenden, ermittelt und per Email benachrichtigt. Die Mehrjahreskalender für die
drei Erstplatzierten werden von unserem Sponsor, dem Natur-Verlag Wawra, zur Verfügung
gestellt und, nach Bekanntgabe der Gewinner und privater Kurzschließung per Email mit
diesen, per Post übermittelt. Der Geschenkgutschein für den Erstplatzierten wird per Email
verschickt.
Zum Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-,
Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung
überlassen werden.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens in
den vom Veranstalter genutzten Werbemedien und im Magazin „Pusteblume“, sowie der
Veröffentlichung seines Beitrages in jenem, einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe
des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit
ein. Ausnahme bilden hier Teilnehmer, die ausdrücklich ein Pseudonym gefordert haben.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an die
Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeit ist die oben angegebene Email-Adresse.

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
https://niedersachsen.foej.net/

