„35 Jahre Malteser Jugend – 35 Sekunden“
Unter dem Motto „35 Jahre Malteser Jugend – 35 Sekunden“ ruft die Malteser Jugend der Diözese Aachen zu
einem besonderen Kreativwettbewerb auf! Wir wollen von euch wissen, was euch in 35 Jahren Malteser Jugend
besonders bewegt hat, was 35 Jahre Malteser Jugend ausmacht, was eure besonderen Momente, Erfahrungen und
Highlights waren und noch vieles, vieles mehr. Kurzum: wir suchen von euch den Film, Video- oder Handyclip, der
in maximal 35 Sekunden zeigt, was die Malteser Jugend so besonders macht! Also: Auf geht’s und Film ab!
Teilnahmebedingungen und Voraussetzungen:
Teilnehmen können alle Personen ab 12 Jahren mit Unterzeichnung der Einverständniserklärung zur Film- und
Fotonutzung für die Malteser Öffentlichkeitsarbeit. Diese Einverständniserklärung muss dem Veranstalter von
jeder Person vorliegen, die im Video abgebildet wird und hierauf erkennbar ist. Die / der Teilnehmer/in (hier:
Fotograf / Filmer) hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Einverständniserklärungen eingeholt
werden und dem Veranstalter schriftlich zu gehen.
Der Fotograf / Filmer erklärt mit seiner Teilnahme am Wettbewerb (diese kommt mit der Einsendung seines
Filmmaterials zustande), dass es sich bei dem Film um sein eigenständiges Werk handelt, welches keine
Urheberrechte oder sonstigen Rechte Dritter verletzt und keine geschützten Inhalte (Fotos, Musik, Cliparts,
Grafiken o. ä.) verwendet. Mit der Einsendung des Filmbeitrags berechtigt der Fotograf / Filmer den Malteser
Hilfsdienst e.V., eingesandten Foto- und Filmaufnahmen zeitlich und räumlich unbegrenzt für die Malteser
Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Das gilt über die Verwendung der Bilder in Printmedien hinaus auch für
elektronische Medien, das Internet und eventuelle Spendenaktionen. Weiterhin verpflichtet er sich, dass Formular
„Teilnahme am Kreativwettbewerb“ ordnungs- und wahrheitsgemäß auszufüllen. Das Formular ist Bestandteil
einer erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb. Titel des Films und der Inhaltstext werden im Internet und auf
Facebook veröffentlicht. Die eingesandten Videos und Filmen müssen in den Formaten MPEG4, MP4, MOV
(Quicktime Player) oder WMV (Windows Media Player) abgespeichert sein. Andere Formate können leider nicht
berücksichtigt werden. Die maximale Dateigröße eines Videos darf 20 MB (bei Emailversand) und 100 MB (bei
postalischem Versand auf einem Datenträger, z. B. Compact Disc) nicht überschreiten.
Und zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas!
Der Sieger des Wettbewerbs erhält eine nagelneue und wärmende Malteser Jugend Fleecejacke. Die Gewinner
zwei und drei dürfen sich je über eine individuelle, farbenfrohe und bebilderte Wanduhr der Malteser Jugend in
einem speziellen Design freuen!
Einsendeschluss:
Eure Videos sendet ihr bis zum 14. August 2014 zusammen mit den beiden Formularen „Einverständniserklärung
Fotonutzung“ und „Teilnahme am Kreativwettbewerb“ an jugend@malteserjugend-aachen.de!
Wir wünschen allen Filmfanatikern und Kreativen viel Erfolg und Spaß beim Filmen und freuen uns über eure
tollen Videoeinsendungen!

