
T E I L N A H M E B E D I N G U N G E N  
 

zur vorweihnachtlichen Kreativ-Aktion 

„Mein schönstes Adventsfenster“ 
 
Der Verein zur Förderung zeitgemäßer Jugend- und Sozialarbeit (VFJS) e.V. ruft gemeinsam mit seinen beiden 
Jugendeinrichtungen „Westclub One“ und JugendKreativZentrum JAMpoint alle Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Alter von 10 – 27 Jahren auf, ihr schönstes Adventsfenster zu gestalten.  
Die vorweihnachtliche Kreativ-Aktion findet in Kooperation mit den Schweriner Höfen statt. 
 

▪ Die Kreativ-Aktion beginnt am 26.10.2020 
Teilnahmeschluss ist am 20.11.2020 
 

▪ Gestalte dein schönstes Adventsfenster! Male, zeichne oder sei kreativ, ganz wie du möchtest.  
 

▪ Bitte notiere auf der Rückseite deiner Arbeit deinen Vor- und Nachnamen, dein Alter und deine Adresse 
oder deine E-Mail-Adresse, damit wir dich erreichen können, falls dein Kunstwerk ausgestellt wird. 

 

▪ Sende dein Original-Kunstwerk (dein schönstes Adventsfenster) an den: 
Kinder- und Jugendtreff „Westclub One“ 
Friesenstraße 29a 
19059 Schwerin 

oder gib deine Arbeit persönlich bei uns ab. 
 

• Mit der Einreichung der kreativen Arbeit erklärt der/die Teilnehmende bzw. der gesetzliche Vertreter, dass 
der Beitrag eigenständig erstellt wurde, das er/sie Urheber des Werkes und dieser frei von Rechten Dritter 
ist. 
 

▪ Durch das Einsenden oder Abgeben des kreativen Werkes erklärt sich der/die Teilnehmende, und bei 
Minderjährigen der gesetzliche Vertreter, damit einverstanden, dass die eingereichte Arbeit mit Vornamen 
und Alter des/der Teilnehmenden in den Schweriner Höfen ausgestellt sowie über Print- und Online-
Medien veröffentlicht werden darf.  
 

▪ Der/die Teilnehmende, bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter, überträgt durch die Teilnahme an der 
Kreativ-Aktion unentgeltlich das zeitliche, räumliche und inhaltliche uneingeschränkte Nutzungsrecht am, 
von ihm/ihr zur Kreativ-Aktion „Mein schönstes Adventsfenster“, eingereichten Werk an den VFJS e.V..  

 

▪ Die Auswahl der Arbeiten für die Ausstellung erfolgt durch eine Jury, aus allen bis zum 20.11.2020 
eingesandten Arbeiten, nach festgelegten Kriterien. 

 

▪ An jedem Adventswochenende wird ein ausgewähltes Adventsfenster in den Schweriner Höfen 
ausgestellt. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Ausstellung der eingereichten Arbeit. 

 

▪ Der VFJS e.V. ist jederzeit berechtigt, eingereichte Arbeiten auszuschließen, wenn der betreffende Beitrag 
nicht dem gestellten Thema entspricht, einen sitten- oder rechtswidrigen oder straf- oder haftungsrechtlich 
relevanten Inhalt hat (bzw. hinreichende Anhaltspunkte dafür bestehen). 

 

▪ Eingereichte Bilder können nicht zurückgeschickt werden. Wer sein Bild dennoch gern wiederhaben 
möchte, kann uns im Januar 2021 eine E-Mail an westclub.one@vfjs-mv.de schicken. Wir vereinbaren 
dann einen Termin zur Abholung. 

 

▪ Der/die Teilnehmende, bzw. der gesetzliche Vertreter, erklärt sich damit einverstanden, dass die für die 
Durchführung der Kreativ-Aktion erhobenen personenbezogenen Daten des Teilnehmenden für die Dauer 
der Kreativ-Aktion durch den VFJS e.V. gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Nach Abschluss der 
Kreativ-Aktion „Mein schönstes Adventsfenster“, spätestens am 31.01.2021, werden alle Daten durch den 
VFJS e.V. gelöscht. 

 

▪ Mit der Teilnahme an der vorweihnachtlichen Kreativ-Aktion erklärt sich der/die Teilnehmende, bzw. der 
gesetzliche Vertreter, mit diesen Teilnahmebestimmungen einverstanden. 

 
 

Stand: 26.10.2020 


