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***ACHSE Weihnachtsmalwettbewerb 2018*** 
 
Einsendeschluss: 01. November 2018 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Wer darf teilneh-

men? 

Betroffene Kinder, Kinder von betroffenen Eltern oder mit be-

troffenen Geschwistern. Die „Künstler“ sollten nicht älter als 18 

Jahre sein.  

Wie viele Bilder darf 

man einreichen? 

Die Anzahl der Bilder ist unbeschränkt, für jedes Bild soll jedoch 

ein separates Formular ausgefüllt werden (S.2).  

Gibt es Qualitäts-

anforderungen? 

Die Malerei sollte mit kräftigen Farben gemalt/gebastelt sein, 

damit sie druckfähig ist. Das Foto soll in bestmöglicher Auflösung 

zur Verfügung gestellt werden und das Kind zeigen, das das Bild 

gemalt hat. Es darf sich nicht um eine Fotomontage oder ein di-

gital inhaltlich geändertes Bild handeln. Bei E-Mail-Versand: 

Fotoqualität 300dpi / Bild mit hoher Auflösung einscannen. 

Wie sollen die Bilder 

eingereicht werden? 

Zusammen mit dem Foto und dem ausgefüllten und unterschrie-

benen Mitmachformular (S.2) per E-Mail oder Post…  

Welche Bedingungen 

muss der Teilnehmer 

erfüllen? 

Der Teilnehmer muss das Recht haben, Foto und Bild einzu-

reichen. Das heißt, dass die Zeichnung und Foto des Kindes ein-

gereicht werden von einem Elternteil mit Sorgerecht. Beim Foto 

soll außerdem sicher sein, dass das Elternteil die Rechte am Bild 

hat (entweder als Fotograf oder weil der Fotograf die entspre-

chenden Nutzungsrechte überlassen hat). Auch das Kind soll der 

Einreichung von Bild und Foto zugestimmt haben. Dies bestätigt 

der Teilnehmer durch Unterzeichnung der unterstehenden Erklä-

rung und übernimmt hierfür die Verantwortung. 

Welche Rechte räumt 

der Teilnehmer ACH-

SE ein? 

Mit der Einreichung von Bild und Foto räumt der Teilnehmer 

ACHSE die nicht ausschließlichen Nutzungsrechte daran ein, für 

alle bekannten Nutzungsarten (also insbesondere das Recht zur 

Vervielfältigung, zur Verbreitung, zur Ausstellung, zur Veröffent-

lichung und zur öffentlichen Wiedergabe in allen Formen). Dies 

heißt z.B., dass ACHSE diese Bilder für seine Veröffentlichungen, 

Vorträge u. ä. ohne erneute Zustimmung, weder vom Fotografen 

noch von der abgebildeten Person, nutzen darf. Der Teilnehmer 

gibt hiermit aber nicht das Recht auf, das Bild auch selbst zu 

veröffentlichen oder anderen zur Veröffentlichung zur Nutzung zu 

überlassen.  

Was geschieht mit 

den Bildern nach 

dem Wettbewerb? 

Die Zeichnungen und die Fotos werden – soweit geeignet – für 

die Öffentlichkeitsarbeit, Interessenvertretung und das Fundrai-

sing der ACHSE benutzt, insbesondere in der Weihnachtszeit. Die 

Bilder werden deshalb weder zurückgeschickt noch gelöscht. 
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MITMACHFORMULAR 
Bitte schicken Sie dieses Formular unterschrieben und zusammen mit „Weihnachtsmalerei“ und 

Foto per Post an ACHSE e.V., DRK Kliniken | Mitte, Drontheimer Straße 39, 13359 Berlin oder Mail 

an Rieke.David@achse-online.de. DANKE. 
 
Ich nehme teil am ACHSE Weihnachtsmalwettbewerb 2018: 

Name  : 

Adresse : 

 

Tel. : 

Email : 

 
Wie heißt das Bild und Wer hat es gemalt:  

 
 
 

Daten zur Person, die auf meinem Foto abgebildet wird, sind wie folgt: 

Erkrankung: 
 

 
Alter (zum Zeitpunkt des Fotos): 
 
 
Vor- und Nachname (Nachname wird nicht veröffentlicht, Angabe um Kontaktaufnahme zu er-
möglichen. Wenn Vorname nicht veröffentlicht werden darf, bitte angeben.): 
 

 
Adresse:  
 
 
 

 

 

 

Falls mein Bild den 1. Preis erhält, soll folgende Selbsthilfeorganisation den Vereinspreis 

(Nennung in der Karte) erhalten: 

 
TEILNAHMEERKLÄRUNG: 
 
Zu meiner Teilnahme versichere ich hiermit, dass ich über alle Rechte an der eingereichten Zeich-
nung bzw. den Zeichnungen sowie dem Foto bzw. den Fotos (im Folgenden zusammen „die Bilder“) 
verfüge, die uneingeschränkten Verwertungsrechte für die Bilder habe, dass die Bilder frei von 
Rechten Dritter sind sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt 

werden. Ich räume dem ACHSE e.V. das Recht ein, die Bilder für seine Arbeit für Menschen mit 
Seltenen Erkrankungen zu nutzen und überlasse ihm hiermit die unbeschränkten, alle bekannten 
Nutzungsarten umfassenden, aber nicht ausschließlichen Nutzungsrechte (d.h. inkl. das Recht zur 
Bearbeitung) an den Bildern ein, ohne hierfür eine Vergütung zu erhalten. Wenn Dritte Ansprüche 

wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stelle ich die ACHSE von allen Ansprüchen frei 
und unterstütze sie nach besten Kräften, sich gegen solche (berechtigten oder unberechtigten) 

Ansprüche zur Wehr zu setzen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir eingereich-
ten Daten bei einer Veröffentlichung der Bilder an Dritte weitergegeben werden (z.B. als Bildunter-
schrift). Mir ist bewusst, dass der Rechtsweg bezüglich der Preisträgerauswahl ausgeschlossen ist. 
Ich bin volljährig (18 Jahre oder älter) und habe das Sorgerecht für das obengenannte Kind. 
Mir ist die Datenschutzerklärung von www.achse-online.de bekannt.  
 
 

 
 -----------------------                         ---------------------- 
Ort und Datum                                              Unterschrift 

mailto:Rieke.David@achse-online.de
http://www.achse-online.de/

