
Als Schulklasse bzw. Jugendgruppe  
mitmachen und 500 Euro gewinnen!
Wir suchen die besten Dokumentationen von dt.-poln. Jugendbegegnungen! 

 Sie haben zwischen Januar 2019 und März 2020 eine deutsch-polnische Jugend-
begegnung durchgeführt und dabei Themen wie „Vielfalt leben in Europa“ bzw. 
„Freiheit“, „Demokratie“ oder „Achtung der Menschenrechte auch gegenüber 
Minderheiten“ behandelt?

 Dann nehmen Sie doch am interessanten Beckherrn-Jugendförderpreis „Vielfalt 
leben in Europa“ teil! Zu gewinnen gibt es 5 x 500 Euro – egal ob für die Klassen- 
bzw. Jugendgruppenkasse oder zur Grundstockfinanzierung für das nächste Begeg-
nungsprojekt.

 Senden Sie dazu eine deutschsprachige (möglichst medial aufbereitete) Doku-
mentation Ihrer Jugendbegegnung an die in Köln ansässige Comundialis-Stiftung 
(Adresse siehe Rückseite). Neuer Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2020.

 Gerne können Sie hierbei ganz einfach jene Dokumentation verwenden  
(bzw. als Basis nehmen), die Sie ohnehin bereits im Rahmen der Förderung durch 
das Deutsch-Polnische Jugendwerk angefertigt haben.

Erwünscht ist, dass die jeweiligen Gewinner das  
Preisgeld fair mit ihren polnischen Partnern teilen.

So landen Sie bei unserem Wettbewerb ganz weit vorne:
l  Eine unabhängige Jury bewertet die Einsendungen nach inhaltlichen Gesichtspunkten 

ebenso wie anhand der Kreativität in der Umsetzung. 

l  Hierzu gehört neben einer auch für Außenstehende nachvollziehbaren Beschreibung 
des Begegnungsprogramms, seiner Intentionen und der Ergebnisse/Wirkungen ins-
besondere die mediale Aufarbeitung (z.B. individuelle Statements der Teilnehmenden 
sowie Fotos, Poster, Kurzvideos etc.) der jeweiligen Aktivitäten. 

l  Auf den ersten Blick erkennbar sein sollte hierbei in jedem Fall auch die aktive Einbin-
dung bzw. Beteiligung der polnischen Partner.

Weitere Infos auf der Rückseite! 

  

Einsendeschluss verlängert!



 Dokumentationen in digitaler Form:  
(Präsentationen, Videos, Webseiten-Links etc.)  per E-Mail an:  
       wettbewerb@beckherrn-stiftung.org

 Dokumentationen in Papierform: 
(bitte nur Fotokopien!)   Comundialis-Stiftung 
       Luxemburger Str. 124 / Büro 208 
               50939 Köln

Und hier noch ein paar Hintergrund-Informationen
Der Beckherrn-Jugendförderpreis „Vielfalt leben in Europa“ wird in Kooperation von zwei 
gemeinnützigen Stiftungen vergeben, die sich u.a. den Themen Bildung, Völkerverständigung 
und Friedensarbeit verschrieben haben. 

l  Verliehen wird der Preis in Erinnerung an das Künstler- und 
Journalisten-Ehepaar Ingeborg und Eberhard Beckherrn. Mit 
Bezug auf ihre deutsch-polnische Biografie und als Gründer der 
nach ihnen benannten Ingeborg und Eberhard Beckherrn Stif-
tung haben sie sich zeitlebens für ein vereintes Europa und ein 
friedliches Miteinander eingesetzt. 

Mehr Infos unter www.beckherrn-stiftung.org

l  Federführend zuständig für die organisatorische Abwicklung ist die von den beiden Jour-
nalisten Dr. Ilse Preiss und Harald Gruber gegründete Comundialis-Stiftung mit Sitz in Köln. 

Der Name „Comundialis“ ist ein Kunstwort und steht für  
Kommunikation und grenzüberschreitenden Dialog sowie  
gemeinsames Handeln in unserer Einen Welt.

Mehr Infos unter www.comundialis-stiftung.de

Übrigens: Das Thema Datenschutz ist uns besonders wichtig
Die Comundialis-Stiftung als Durchführungs-Organisation garantiert die Einhaltung sämtlicher geltender Daten-
schutzvorschriften: Die eingesandten Dokumentationen bleiben in der vertraulichen Obhut der Jury-Mitglieder und 
werden nur dann dauerhaft gespeichert bzw. archiviert, wenn hierfür eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung 
durch die Einsender vorliegt. Gleiches gilt für eine etwaige Veröffentlichung der preisgekrönten Arbeiten. 
Bitte fügen Sie Ihrer Einsendung einen entsprechenden Einwilligungs-Vermerk bei bzw. senden Sie uns aus-
schließlich Kopien zu, die von uns nach Wettbewerbs-Ende sicher entsorgt werden können!

Bitte vermerken Sie, ob wir Ihren Beitrag oder einzelne Teile daraus rein für interne Zwecke dauerhaft  
archivieren und / oder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für diesen Wettbewerb publizieren dürfen.  

(Nicht-)Einwilligungen haben keine Auswirkungen auf Ihre Gewinnchancen.

  

Wir freuen uns 
auf Ihre 

Teilnahme!
Bitte senden Sie Ihren  
Wettbewerbs-Beitrag 
an folgende Adresse:

Comundialis-
 Stiftung

Alle Infos auch unter:
www.beckherrn-stiftung.org


