
                                             

 

   

 

Osnabrück, 28.02.2023 

 

„Frieden! -Meine Hoffnungen, Träume, Ideen für eine friedliche Zukunft“  

-  Malwettbewerb für Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Klassen 

Kopf hoch statt in den Sand: Hoffen auf Frieden – Handeln für den Frieden 

Kriegerische Auseinandersetzungen, soziale Unruhen, Klimaerwärmung, Ausbeutung von Menschen 

und Umwelt, Angriffe auf die Demokratie: Das Potpourri an lokalen und globalen Krisen, denen wir 

uns heute gegenübersehen, ist groß, komplex und kann überwältigend wirken. Gerade vor diesem 

Hintergrund brauchen wir Friedensperspektiven!   

Unter dem Motto „Geschichte reflektieren, Zukunft neu denken“ feiert die Stadt Osnabrück in 

diesem Jahr „375 Jahre Westfälischer Frieden“. Das Jubiläum erinnert uns daran, dass es selbst in 

äußerst verfahrenen und komplizierten Konflikt- und Krisensituationen möglich ist, Frieden zu 

schließen und richtet so einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.  

Rund 200 Veranstaltungen und Aktionen laden zum Mitdenken, -diskutieren und -gestalten rund um 

die Frage ein, wie Frieden gelingen kann. Die enge Einbeziehung des Jugendparlaments der Stadt in 

deren Planung und Durchführung soll dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche, die noch so viel 

Zukunft vor sich haben, gehört und beteiligt werden.  

Der Wettbewerb 

Als Fairtrade-Town-Steuerungsgruppe setzen wir uns für ein friedliches Leben global und vor Ort ein. 

Wir fördern den Fairen Handel und globale Gerechtigkeit als eine der Grundvoraussetzungen für ein 

friedliches Miteinander. Mit unserem Malwettbewerb „Frieden! -Meine Hoffnungen, Träume, Ideen 

für eine friedliche Zukunft“ laden wir Schülerinnen und Schüler der 7.-10. Klassen aller Schulformen 

zum Jubiläumsjahr dazu ein, ihre Hoffnungen, Träume und Ideen für eine friedliche Zukunft kreativ in 

Bildform darzustellen. Eine fachkundige Jury wählt unter den Einsendungen drei Bilder aus, die zu 

einer Online-Abstimmung freigegeben werden. Das Bild mit den meisten Stimmen wird auf der 

Verpackung unserer fair gehandelten Friedensschokolade erscheinen. Diese wird dann als kleine 

Friedensbotschaft im Rahmen des Friedensjahres an zahlreichen Verkaufsstellen in Osnabrück 

erhältlich sein. 

Wie soll der Beitrag aussehen? 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Es geht allein darum, die eigenen Hoffnungen, Träume und 

Ideen in Bildform (Din A4, maximal Din A3) zu bringen. 

Ablauf 

Der Beitrag kann einzeln oder gesammelt eingereicht werden, und zwar eingescannt per E-Mail an 

foej@suednordberatung.de oder im Original per Post an Kleine Domsfreiheit 23, 49074 Osnabrück. 

Neben dem Bild muss bitte auch das Teilnahme-Formular ausgefüllt und unterschrieben mit 

eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 11.04.2023. Die drei von der Jury ausgewählten Bilder 

werden vom 18.04.2023 bis zum 23.04.2023 unter www.faires-osnabrueck.de/friedensschokolade 

zur Abstimmung eingestellt. Die fertige Schokolade mit dem Bild wird zum Weltladentag am 

13.05.2023 an Verkaufsstellen in Osnabrück erhältlich sein. 

 

https://www.faires-osnabrueck.de/friedensschokolade/


                                             

 

   

 

 

Teilnahme-Formular zum Malwettbewerb der Fairtrade-Town-Steuerungsgruppe 

Osnabrück „Frieden! -Meine Hoffnungen, Träume, Ideen für eine friedliche Zukunft“  

28.02.2023 

 

Liebe Teilnehmende des Malwettbewerbs, 

toll, dass Ihr dabei seid! Bitte beachtet, dass Ihr zur Teilnahme an dem Wettbewerb neben Eurem 

Kunstwerk auch dieses Formular ausgefüllt und von Euren Eltern unterschieben mitschicken müsst: 

 

Vor- und Nachname: 

Alter: 

Name der Einrichtung/Gruppe (falls zutreffend):  

 

So möchte ich kontaktiert werden (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

❑ E-Mail: 

❑ Adresse: 

❑ Telefonnummer: 

 

Mit der Einreichung dieses Teilnahme-Formulars stimme ich diesen Teilnahmebedingungen zu:  

❑ Zustimmung zur Freigabe des Bildes und dessen Verwendung als Titelbild für die 

Friedensschokolade, sowie für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in diesem Zusammenhang 

❑ Zustimmung zu Veröffentlichung des Bildes auf den Websites www.faires-osnabrueck.de, 

www.suednordberatung.de, www.faire-gemeinde-os.de und 

www.weltlaeden.de/osnabrueck, sowie auf Instagram und Facebook in Zusammenhang mit 

dem Wettbewerb und der Friedensschokolade 

❑ Veröffentlichung des Namens der Gewinnerin bzw. des Gewinners im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung im Zusammenhang mit dem Wettbewerb und der 

Friedensschokolade 

❑ Möglichkeit der Abholung des Bildes bis 31.05.2023 bei Süd Nord Beratung, Kleine 

Domsfreiheit 23, 49074 Osnabrück bzw. zum dortigen weiteren Verbleib des Bildes nach 

Ablauf dieser Frist. 

❑ Zustimmung zur Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit dem Wettbewerb über die oben 

gewählte Kontaktform und -information, sowie Zustimmung der Speicherung der hierfür 

erforderlichen oben angegebenen Daten. 

 

Unterschrift Teilnehmer/in: 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: 

http://www.faires-osnabrueck.de/
http://www.suednordberatung.de/
http://www.faire-gemeinde-os.de/
http://www.weltlaeden.de/osnabrueck

