
P r eis  und  P r eis v er l e ihung

Drei Preise in Höhe von jeweils 1.500 eur bis 

2.000 eur warten auf die Gewinner. 

Mit dem Preisgeld, zum Beispiel für Material,  

professionelle Unterstützung oder für genau das,  

was Ihr braucht, können drei Ideen nach den 

 Sommerferien in die Tat umgesetzt werden.

P r ä s ent at ion 

Als Gewinner könnt Ihr 

vielen Leuten Euer vollende

tes Werk in den Monaten 

Oktober und November 2011 

präsentieren. Dies wollen 

wir mit Euch feiern – und 

zwar an dem Ort, wo Ihr lebt 

und wirkt. 

Jur y

Beim Casting sichten Experten aus Kunst und 

Kultur Eure eingereichten Arbeiten. 

Kün s t l er is c her 
Ide enw e t t b e w er b
f ür  Jugendl ic he 
2 011 
> die  Welt  v on  
  üb er mor gen  … <

is t  e in  P r ojek t  v on
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A us s c hr eibung  k ün s t l er is c her  
Ide enw e t t b e w er b  f ür  Jugendl ic he 
2 011:  > die  Welt  v on  üb er mor gen  … < 

> Du hast einen kreativen Kopf.

> Du fotografierst, tanzt, spielst Theater, singst, 

 jonglierst, malst oder bist noch in ganz anderer 

 Weise kreativ.

> Du hast Lust ungewöhnliche Ideen zu 

 entwickeln.

> Du bist zwischen 13 und 19 Jahre alt.

> Du wohnst in Niedersachsen.

Dann such Dir Gleichgesinnte und denkt Euch 

 gemeinsam phantastische

Pläne aus. In Deiner Gruppe 

sollen mindestens vier Jugend

liche mitwirken. Entwickelt 

Ideen für einen spannenden 

Film oder für ein mitreißendes 

Konzert, eine besondere 

Ausstellung, eine tolle Zirkus

show, eine ausgefallene Theateraufführung …! 

Wenn Ihr gewinnt, helfen Euch Fachleute aus den LKJ 

Mitgliedsverbänden, Eure Idee umzusetzen. Sie sind 

fit in Sachen Kunst und Kultur und haben Erfahrung 

mit spannenden Projekten. 

t ak ep A R T !

> ist eine Chance, Eure kreativen Ideen 

 zu präsentieren.

> hilft Euch Eure Träume in die Tat umzusetzen.

> unterstützt Euch mit Euren Vorhaben und

> bringt Eure tollen Pläne in die Öffentlichkeit.

>Die  Welt  v on  üb er mor gen  …  <

ist Thema des Wettbewerbs takepART! 2011.

Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass Ihr zu diesem 

Thema arbeitet.

Stellt Euch vor, Ihr seid „Weltverbesserer“: 

Was wünscht Ihr Euch? Wie wollt Ihr leben? Was ist 

Euch wichtig? Zeigt, was Euch 

für die Gestaltung unserer 

Welt am Herzen liegt! Ihr habt 

das Wort – wir das Ohr und das 

Megaphon. 

A us w ahl k r i t er ien

Gute Wegweiser zum Erfolg und was Ihr 

bedenken solltet: 

> Ist unsere Idee originell?

> Orientieren wir uns an dem Thema 

 > die Welt von übermorgen …<?

> Lässt sich unsere Idee umsetzen? 

 (Behaltet Zeit und Geld im Hinterkopf!) 

E in s ende s c hlus s

ist der 20. Mai 2011

Infos und OnlineBewerbung: 

www.lkjnds.de/index.php?ausschreibungen

Fragen an takepart@lkjnds.de oder Telefon: 

+49. 511 600 605 50

A us s t el lung

Alle Bewerbungen werden im Programm der LKJ 

beim Tag der Niedersachsen in Aurich vom  

1. bis 3.7.2011 ausgestellt. Dort verkündet auch die 

Jury die Preisträger. 


