Stay in touch!
Wettbewerb zu kreativer internationaler Jugendarbeit in der Pandemie
Geschlossene Grenzen – eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten und Lockdowns - die internationale
Jugendarbeit wurde durch die Corona-Pandemie vor neue Herausforderungen gestellt.
Aber ihr habt euch davon nicht unterkriegen lassen?
Ihr seid kreativ geworden und habt euch auf neuen Wegen mit euren Partnervereinen aus dem Ausland
getroffen?
Oder habt sogar ein gemeinsames Projekt durchgeführt?
Oder ihr habt die ungewöhnliche Zeit genutzt und seid zum ersten Mal mit einem internationalen Partnerverein
in Kontakt getreten?
Dann ist das eure Chance, um eure Projekte und eure Partnerschaft vorzustellen und dabei noch tolle Preise
für euren Verein zu gewinnen!

Teilnahmebedingungen
Um teilnehmen zu können, müsst ihr ein Verein aus unserer Mitgliedsstruktur sein (Vereine der Blas- und
Spielleutemusik, die zur Deutschen Bläserjugend (DBJ) bzw. zur Bundesvereinigung Deutscher
Musikverbände e. V. (BDMV) gehören). Euer Projekt muss im Zeitraum vom 01.04.2020 bis 30.09.2022
gemeinsam mit einem internationalen Partnerverein durchgeführt werden. Die Teilnehmenden müssen
überwiegend junge Menschen sein (unter 27 Jahre).
Ihr könnt auch teilnehmen, wenn euer Projekt gefördert wurde, z. B. durch Mittel des Kinder- und
Jugendplanes (KJP) oder durch unsere Fördermöglichkeiten für Internationale Jugendarbeit (Infos unter
www.deutsche-blaeserjugend.de)
Sendet uns bis spätestens 15.10.2022 eine einfallsreiche Dokumentation eures Projektes an
stayintouch@deutsche-blaeserjugend.de. Eurer Kreativität sind bei der Gestaltung der Dokumentation keine
Grenzen gesetzt (Video, Collage, Podcast, etc.). Diese sollte eine Ansprechperson des Vereins (Vorname,
Name, Telefonnummer) und die Namen der mitwirkenden Vereine, die Ausgangslage, das Ziel, die Umsetzung
und ein Fazit der Maßnahme enthalten.

Gewinne
Auf euch warten außergewöhnliche Preise, zum Beispiel spannende Coachings zu coolen Projekte für eure
Jugendgruppe. Außerdem könnt ihr attraktive Gutscheine für eure Jugendarbeit und eure musikalischen
Aktivitäten gewinnen.
Jury
Die Jury besteht aus Vertreter*innen der DBJ. Gewertet wird neben den Inhalten des Projekts auch die kreative
Ausgestaltung der Dokumentation.
Rechte
Die Teilnehmenden räumen der DBJ die uneingeschränkten Rechte ein, die Beiträge in unveränderter,
bearbeiteter oder umgestalteter Form zu nutzen.
Die Entscheidung der Jury ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Datenschutz
Die erfassten personenbezogenen Daten werden spätestens 6 Monate nach der Entscheidung der Jury
gelöscht. Diese Daten werden nur für den Zweck der Durchführung des Wettbewerbes gespeichert und nicht
an Dritte weitergegeben.
Die Namen der Gewinnervereine werden im Internet (Homepage, Soziale Medien) und als Pressemitteilung
nach Entscheidung öffentlich bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf Eure Beiträge – please stay in touch!
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