Für uns ist Natur reinste Energie!
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Der

BLICK in die Klimazukunft

Klimaschutz und Energiesparen im Landkreis Cochem-Zell

Kannst Du Dir vorstellen, wie die Klimazukunft in Deutschland und
auf der ganzen Welt aussehen könnte? Können wir dem schnellen Klimawandel noch entgegenwirken? Zeig uns Deine Zukunftsvision mit
einem Blick durch das Schlüsselloch...

Mac
h
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Klimaveränderungen hat es auf der Erde immer schon gegeben. Neu ist jedoch, dass sich
das Klima noch nie so schnell verändert hat wie heute. Neu ist auch, dass zum ersten Mal
der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist. Mehr Hitzewellen und Dürre, mehr
Unwetter, ein steigender Meeresspiegel: Manche Folgen des Klimawandels sind heute schon
spürbar. Nur gemeinsam können wir am Klimaschutz arbeiten und dem Klimawandel entgegenwirken.

Teilnahmeschein
*Fülle diesen Teilnahmeschein aus und gib ihn zusammen mit Deinem Bild ab! Am einfachsten klebst Du den Teilnahmeschein auf die Rückseite Deines Kunstwerks.

Der Beitrag ist als zweidimensionales Original im DIN-A3-Format einzureichen. Die beigefügte Vorlage kann, muss aber nicht genutzt werden. Dabei sind alle
Stile und Techniken erlaubt (malen, zeichnen, kleben...). Gruppenarbeiten sind nicht erlaubt. Pro Person kann nur eine Arbeit eingereicht werden.
Eine neutrale Jury bewertet Deinen Wettbewerbsbeitrag Ende Oktober. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die eingereichten
Beiträge werden in der Regel zurückgegeben, ein Anspruch auf die Rückgabe kann jedoch nicht gewährt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir versichern, dass wir Deine Daten ausschließlich für die Teilnahme an unserem Wettbewerb verwenden und anschließend, gemäß der Datenschutzrichtlinien, löschen werden. Solltest du gewinnen, umfasst dies die Verwendung von Namen, Alter und Wohnort bei Veröffentlichungen in Zusammenhang mit Deinem Bild.
Du hast das Recht, der Datenverarbeitung jederzeit zu widersprechen. Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden wir, falls Du von Deinem Widerspruchsrecht Gebrauch machst, unverzüglich löschen.

Abgab

________________________________________________________
Titel deines Bildes
________________________________________________________
Vorname und Nachname
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__________________
Alter

________________________________________________________
E-Mail (Angabe freiwillig)
________________________________________________________________________________
Anschrift
________________________________________________________________________________		
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Sende Deinen Beitrag an:
unser-klima-cochem-zell e. V.
Stichwort: MALWETTBEWERB
Endertplatz 2
56812 Cochem

Ich versichere, dass ich meinen Beitrag eigenständig und ohne fremde Hilfe oder Vorlage erstellt habe.
________________________________________________________
Deine Unterschrift

________________________________________________________
Unterschrift Deiner/Deines Erziehungsberechtigten

Bitte beachte, dass wir Deinen Beitrag nur bewerten können , wenn uns zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten vorliegt.

Eine Aktion des Vereins
unser-klima-cochem-zell e. V.

gemeinsam mit dem Klimaschutzmanagement
des Landkreises Cochem-Zell

unser-klima-cochem-zell e.V. wird
unterstützt von den Premiumpartnern:

