
 
 

 

Zeichenwettbewerb 2022  

"Besondere Tage und außergewöhnliche Lebensereignisse" 
 

Teilnahmebedingungen / Checkliste  
 

Bitte prüfen Sie vor dem Absenden Ihrer Zeichnungen unbedingt, ob Sie alles richtig gemacht haben.  
Einsendungen, die sich nicht an die Teilnahmebedingungen halten, können nicht berücksichtigt werden.  
 
1.  Teilnehmerkreis 
Der Wettbewerb ist ausschließlich für Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung oder 
Lernbeeinträchtigung ausgeschrieben! D.h. nicht für Menschen mit einer psychischen Erkrankung. 
 
2.  Zeichnungen 
- Wir suchen ausschließlich Zeichnungen zu den vorgegebenen Themen. 
- Bitte verwenden Sie für jede Zeichnung ein weißes DinA4 Blatt (blanko), möglichst im Hochformat.  
- Denken Sie daran: Wir suchen Illustrationen zu Texten. D.h. wir wünschen uns "einzelne Objekte“ , isoliert 

stehende Motive und keine flächenfüllende Malerei. Ihre Zeichnung kommt später (verkleinert) neben den 
Text auf die Postkarte. 

        (Wenn Sie sich auf unserer Homepage die Frage-Antwort-Postkarten anschauen, wissen Sie, was wir meinen) 
- schreiben Sie bitte  hinten auf jede Zeichnung Ihren Vor- und Nachname und die Nummer des Motivs zu 

dem Sie Ihre Zeichnung gemacht haben 
- schreiben Sie auf keinen Fall vorne auf die Zeichnungen Ihren Namen drauf! Auch nicht den Titel. 
- stecken Sie jede Zeichnung einzeln in eine Klarsichthülle mit Lochrand 
- eine Person darf mehrere Zeichnungen einschicken 
- Sie dürfen gerne auch mehrere Zeichnungen zu einem Begriff machen 
- Kreuzen Sie auf der Liste an, zu welchen Begriffen/Sätzen Sie Illustrationen angefertigt haben 
 
 3.  Einverständnisformular 

- teilnehmen kann nur, wer rechtzeitig das vollständig ausgefüllte Einverständnisformular einreicht! 
Sie können das Formular deutlich lesbar in Druckbuchstaben von Hand ausfüllen oder es am Computer 
ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben  

- eine funktionierende Kontakt-MAILADRESSE MUSS DEUTLICH LESBAR IN DRUCKBUCHSTABEN 
angegeben werden! Sonst können wir Sie nicht verständigen. 

- Unterschrift(en) nicht vergessen.  
- das Einverständnisformular ausschließlich im Original per Post an „Die Wortfinder e.V.“ schicken.  

Per Mail gesendete Einverständnisformulare nehmen wir nicht an. 

 
4.  Einsendeschluss 17. Juni 2022 

- Senden Sie die Zeichnungen (nur Originale) samt der Liste und dem Einverständnisformular  mit der 
Post an:    Die Wortfinder e.V. 

                             Bossestraße 9 
                             33615 Bielefeld 

- Einsendeschluss ist der 17.06.2022. D.h. spätestens dann müssen Ihre Zeichnungen, die Liste  und das 
Einverständnisformular bei uns im Briefkasten angekommen sein. 

- Es ist sehr hilfreich für uns, wenn Sie uns vor Absenden der Post eine kurze Mail schreiben mit dem Betreff 
“Zeichnungen Postkarten“  und dem Text: Sie erhalten Zeichnungen von 1. Frau ...  2. Herr ... 3. ...     

 


