
Kreativ-Wettbewerb  

               „Pinocchio“ 2020 
 

In diesem Jahr laden wir alle Kinder und Jugendlichen dazu ein, zum Thema „Pinocchio“ ein Bild oder ein 
kreatives Produkt zu gestalten, um damit einen Preis zu gewinnen.  
 
Teilnahmebedingungen in Kurzform: 

- Male ein Bild (maximales Format DIN A3) oder gestalte ein Produkt (freie Materialwahl). 
- Fülle mit deinen Eltern den Anmeldeabschnitt aus und klebe ihn auf die Bildrückseite oder lege ihn dem 

Produkt bei. 
- Sende das Originalprodukt an →  Waldbühne Ahmsen e.V., Vinner Straße 3, 49774 Lähden-Ahmsen 
- Einsendeschluss: 30.08.2020 
- Mit der Einsendung des Produktes erklärst du dich gemeinsam mit deinen Eltern damit einverstanden, 

dass das Produkt oder Fotos davon sowie Vorname, Alter und Wohnort auf der Homepage der 
Waldbühne Ahmsen e.V., der Facebookseite, bei Instagram, in Pressemitteilungen, in 
Printwerbeprodukten (z.B. Flyer oder Programmheft) und innerhalb einer Ausstellung auf dem 
Bühnengelände veröffentlicht werden könnten. 

- Eine Rücksendung des Produkts ist leider nicht möglich. 
 

Preise 
1. Preis: exklusive VIP-Familienkarte mit Backstage-Führung 
2. Preis: Familienkarte mit Autogrammplakat 
3. Preis: Familienkarte 

 
 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - hier abtrennen und auf die Rückseite des Bildes kleben oder an das Produkt heften - - - - - - - - - - - - - -  

 

Anmeldung zum Kreativ-Wettbewerb „Pinocchio“ 2020 der Waldbühne Ahmsen e.V.  
                                                                  Teilnahmeschluss: 30.08.2020 
 

Name des Kindes 
 

Name der/des Erziehungsberechtigten 
 

Straße, Hausnummer 
 

PLZ, Ort 
 

Alter des Kindes 
 

E-Mail-Adresse (zur Gewinnbenachrichtigung) 
 

Telefonnummer (zur Gewinnbenachrichtigung) 
 

 
Bitte unbedingt ankreuzen: 
 

[   ] Ich, Erziehungsberechtigte/r des o.g. Kindes, akzeptiere die Teilnahmebedingungen der  
       Waldbühne Ahmsen e.V. Die detaillierten Teilnahmebedingungen können im Internet unter  
        www.waldbuehne-ahmsen.de eingesehen werden. 
[   ] Datenschutzrechtliche Einwilligung 

Ich bin damit einverstanden, dass meine vorstehenden personenbezogenen Daten und die des Kindes zum 
Zweck der Teilnahme am Mal- und Zeichenwettbewerb erhoben und genutzt werden. Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte findet nur insofern statt, als dies zur Durchführung des Wettbewerbes zwingend erforderlich 
ist. 

 

_______________________________                             _______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

http://www.waldbuehne-ahmsen.de/

