leben in neustadt.
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Teilnahmeschein
Bitte in Blockschrift ausfüllen!
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Kindergarten; Schule/Klasse

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes
im Rahmen der Preisverleihung verwendet werden und
die von uns erstellten „Gewinner“- Fotos verwendet bzw.
veröffentlicht werden dürfen. Diese Zustimmung kann ich
jederzeit widerrufen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Magistrat der Statutarstadt Wiener Neustadt, Hauptplatz 1-3, 2700 Wiener Neustadt
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Der Wettbewerb
Aufgabenstellung
Du lebst in Wiener Neustadt oder gehst hier
zur Schule?
Mag. Klaus
Schneeberger
Bürgermeister

Michael
Schnedlitz

Bürgermeister
Stellvertreter

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kinder und Jugendliche!
Wiener Neustadt will zur kinder- und familienfreundlichen
Gemeinde werden! Wir wissen, dass es in unserer Stadt
schon jetzt eine Vielzahl von Bildungs-, Sport-, Freizeit- und
Sozialeinrichtungen gibt, die sich den Kindern und Familien
widmen und nicht zuletzt auch dazu geführt haben, dass
gerade junge Familien vermehrt in unsere Stadt ziehen.
Gleichzeitig entbindet uns das aber nicht, weiter besser zu
werden. Aus diesem Grund laufen zur Zeit viele Initiativen,
um unsere Stadt in Bezug auf Kinder und Jugendliche noch
attraktiver zu machen. Um das zu erreichen, brauchen wir
jedoch Hilfe. Wir können oft gar nicht wissen, was Kindern
und Jugendlichen an Wiener Neustadt gefällt oder wo sie
noch Potenzial nach oben sehen.
Deshalb starten wir nun einen großen Zeichenwettbewerb
zum Thema „Wiener Neustadt meine Heimat – meine
Zukunft“, bei dem uns Kinder und Jugendliche zeichnerisch
mitteilen sollen, was ihnen in Wiener Neustadt gefällt und
was sie sich für die Zukunft wünschen.
Für uns als verantwortliche Politiker ist dieser Wettbewerb
ein ganz besonders wichtiger Schritt in die richtige
Richtung. Wir binden jene ein, die es am unmittelbarsten
betrifft und geben ihnen die Möglichkeit, in „ihrer Sprache“
– das ist bei Kindern und Jugendlichen nun mal meist das
Zeichnen – mit uns zu kommunizieren. So werden wir viele
wichtige Inputs bekommen, die uns dem Ziel familienund kinderfreundliche Gemeinde ein großes Stück näher
bringen werden.
Wir bedanken uns schon jetzt für die Teilnahme und
freuen uns auf zahlreiche interessante Vorschläge für eine
positive, familien- und kinderfreundliche Zukunft der Stadt
Wiener Neustadt!

Du kennst die Stadt wie deine Westentasche
und hast auch deine Lieblingsplätze?
	Sehr gut! Dann bist du GENAU richtig!
Zeichne uns, was dir an Wiener Neustadt
gefällt und was weniger!“ Zeichne, was dir in
der Stadt fehlt!

Inhalte und Techniken

Bewertung & Preise
Eine Jury wird die eingereichten Arbeiten
bewerten.
Es erfolgt eine Einteilung nach verschiedenen
	Altersgruppen.
Bewertungskriterien sind
		
» Gesamtwirkung
		
» Eigenständigkeit
		
» Originalität
		
» Fantasie
		
» Aussagekraft
Die prämierten Bilder werden in einer 		
	Sonderausstellung präsentiert. Für die 		
Gewinnerinnen und Gewinner gibt es 		
attraktive Sachpreise.

Deinem Ideenreichtum sind keine Grenzen
gesetzt!
Egal, ob mit Stift und Papier, mit Schere und
	Kleber oder Pinsel und Farbe – alles kein
Problem!
Malerei, Collage, Zeichnung, oder gar eine
	Kombination aus verschiedenen Techniken –
alles ist erlaubt, alles ist erwünscht!

Teilnahmebedingungen
	Teilnehmen dürfen Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre.
Beiträge bitte als Originalbild im Format DIN-A3
bis zum 31. Jänner 2017 beim „Infopoint Altes
Rathaus“ (Hauptplatz 1) abgeben.
WICHTIG: Der Teilnahmeschein muss vollständig
ausgefüllt und vom Erziehungsberechtigten
unterschrieben auf der Rückseite der Arbeit
angebracht sein!

Mach mit!

