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Mal- und Comicwettbewerb!
Tolle Gutscheine zu gewinnen,
einzulösen in
regionalen Geschäften.
Jetzt mitmachen!
Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre
aus dem Landkreis Verden
Einsendeschluss 30. April 2020

“
n
e
r
a
p
s
e
i
g
r
e
ht En

c
i
e
l
r
e
„kind

www.klever-klima.de

Teilnahmeschein kleVer-Malwettbewerb
„kinderleicht Energiesparen“
• Mach mit beim kleVer-Malwettbewerb und male, tusche oder bastle ein tolles Bild,
das zeigt, wie Du und wir Energie sparen können (Kategorie 1).
• Entwirf einen Comic oder eine Bildergeschichte unter dem Titel
„Der Club der Energiedetektive und die…“ Wie geht’s weiter?
Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! (Kategorie 2)
Den Gewinnern erfüllen wir ihren Herzenswunsch (bis max. 100 Euro) mittels
Gutscheinübergabe eines regionalen Geschäftes und ihre Werke werden auf unserer
Website veröffentlicht!
Fülle diesen Teilnahmeschein aus und klebe ihn auf die Rückseite Deines Bildes bzw. maile ihn gemeinsam mit
Deinem Bild an uns.
Bitte achte darauf, dass Du leserlich schreibst, damit wir Deine Angaben problemlos lesen und Dich erreichen können.
Vor-/Nachname:
Alter:
Anschrift:
Welchen Herzenswunsch* hast Du? Was möchtest Du gerne gewinnen?
*Voraussetzung für Deinen Herzenswunsch ist, dass Du ihn Dir in einem regionalen Geschäft wie einem Spielzeugladen, Fahrradgeschäft oder einer Buchhandlung erfüllen kannst. Du erhältst bei Gewinn nämlich den passenden Gutschein von uns.
Teilnahmebedingungen/Einräumung von Nutzungs- und Verwertungsrechten:
(1) Durch Teilnahme an dem kleVer-Malwettbewerb stimme ich den Teilnahmebedingungen zu und versichere, dass ich mein Bild eigenständig und ohne
fremde Hilfen oder Vorlagen gestaltet habe und die erforderlichen Rechte innehabe, um der kleVer gGmbH die nachfolgend aufgeführten Rechte einräumen
zu können. Ich versichere, dass durch die Veröffentlichung des Bildes bei der bzw. durch die kleVer insoweit Rechte Dritter nicht verletzt werden.
(2) Beiträge, die am kleVer-Malwettbewerb teilnehmen sollen, können per Post an folgende Adresse geschickt werden:
Klimaschutz- und Energieagentur LK Verden (kleVer)
Artilleriestrasse 6a
27283 Verden
oder per Email (abfotografiert mit einer Auflösung von mind. 300 dpi, max. 10MB) versendet werden an: machmit@klever-klima.de
Einsendeschluss ist der 30. April 2020.
(3) Teilnehmen können Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren, die im Landkreis Verden wohnen.
Die Bewertung der Wettbewerbsbeiträge erfolgt durch die Mitarbeiter*innen der kleVer. Dabei werden für jede Kategorie die ersten drei Plätze wie folgt
ausgelobt: Platz 1 erhält einen Gutschein über 100 Euro, Platz 2 über 75 Euro und Platz 3 über 50 Euro. Die kleVer behält sich das Recht vor, darüber
hinaus Sonderpreise zu vergeben. Für die Entscheidungen der Jury ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Die Gewinner werden spätestens Ende Mai 2020
ausgewählt. Die Gewinner werden über die von ihnen angegebenen Kontaktangaben benachrichtigt. Die eingereichten Malbeiträge werden in der Regel
zurückgegeben, ein Anspruch auf die Rückgabe kann jedoch nicht gewährleistet werden. Der Gewinn wird in Form eines Gutscheines eines lokal ansässigen
Spielzeuggeschäftes, Buchhandlung o.ä. vergeben. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. kleVer übernimmt keine Haftung für Schäden, die den
Teilnehmenden oder Dritten durch die Annahme und/ oder Nutzung des Gewinns entstehen, ungeachtet einer Haftung für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und
der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit. Der Wettbewerb startet am 27. März und endet am 30. April 2020.
(4) Die Teilnehmenden übertragen unentgeltlich das räumlich und zeitlich uneingeschränkte Nutzungsrecht an von ihnen zur Teilnahme eingereichten Bildern
an die kleVer. Die Bilder werden mit Angabe des Vornamens und Alters des Kindes ausschließlich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der kleVer genutzt und
dafür veröffentlicht und gespeichert. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem Printprodukte (z.B. Kalender, Broschüren, Bücher, Veröffentlichungen in
Zeitungsartikeln, Flyer, Präsentationen o. ä.) und online Medien wie die Website der kleVer, facebook-Auftritt der kleVer und die Internetseiten der Projektpartner und der Fördermittelgeber. Die kleVer verpflichtet sich ebenso, dass die Bilder redaktionell sehr sorgfältig behandelt und nur für die genannten
Zwecke eingesetzt werden. Ein Veröffentlichungsanspruch besteht nicht. Jede teilnehmende Person kann nur im eigenen Namen teilnehmen.
(5) Hinweise zum Datenschutz: Die Abfrage dieser personenbezogenen Daten dient einzig der Abwicklung des Malwettbewerbs und der damit zusammenhängenden Öffentlichkeitsarbeit, da ohne deren Kenntnis eine Gewinnermittlung bzw. eine Versendung der Gewinne sowie der eventuelle Versand von
Belegexemplaren nicht möglich wäre. kleVer versichert, die Privatsphäre der Teilnehmenden zu respektieren und zu schützen. Es wird insbesondere versichert,
sämtliche im Rahmen des Malwettbewerbs angegebenen personenbezogenen Daten streng vertraulich zu behandeln. Die Teilnehmenden erklären sich mit
dieser Datenspeicherung und Datenverwendung einverstanden. Die Daten werden zum Ende des Jahres 2020 gelöscht. Folgende Rechte stehen dem Teilnehmer nach der DSGVO zu: Artikel 7 Abs. 3 – Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung; Artikel 15 – Auskunftsrecht der betroffenen
Person, Recht auf Bestätigung und Zurverfügungstellung einer Kopie der personenbezogenen Daten; Artikel 16 – Recht auf Berichtigung; Artikel 17 – Recht
auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“); Artikel 18 – Recht auf Einschränkung der Verarbeitung; Artikel 20 – Recht auf Datenübertragbarkeit; Artikel
21 – Widerspruchsrecht; Artikel 22 – Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden; Artikel 77 – Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
(6) Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen unberührt.

Falls mein/unser Kind zu den Gewinner*innen des Malwettbewerbs gehört, bin ich damit einverstanden, dass bei
der Preisübergabe ein Foto meines Kindes für eine kleVer-Pressemitteilung gemacht wird (freiwillige Angabe).
Ort, Datum
Unterschrift Teilnehmer/in 				

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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