
 
Wer darf teilnehmen?  
Teilnehmen können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 – 21 Jahren. Es 
können sowohl Gruppen als auch Einzelpersonen teilnehmen.  
 
Was darf eingereicht werden?  
Jeder Teilnehmende und jede teilnehmende Gruppe kann 1 Beitrag zum Wettbewerb einreichen. Es 
können Bilder, Fotos, Videos (max. 3 Min.), Gedichte, Audiobeiträge (max. 3 Min.), usw. eingesandt 
werden.  
Digitale Beiträge müssen an wettbewerb@der-kreis-paderborn-hält-zusammen.de geschickt werden – 
alternativ können sie auf ein (frei zugängliches) Portal hochgeladen werden und der Link an die 
genannte Mailadresse geschickt werden.  
Andere Beiträge können entweder geschickt oder persönlich abgegeben werden an/bei: 
 

Der Kreis Paderborn hält zusammen … 
c/o Der Paritätische | Kreisgruppe Paderborn 
Kilianstr. 15 
33098 Paderborn 

 
Urheberrechte  
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte an dem eingereichten Beitrag 
verfügt, dass die Beiträge frei von Rechten Dritter sind, sowie bei der Darstellung von Personen keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Beitrag eine oder mehrere Personen erkennbar 
abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass der Beitrag veröffentlicht 
wird. Der/die TeilnehmerIn wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch 
Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die TeilnehmeIin die 
Veranstalter von allen Ansprüchen frei.  
 
Haftung  
Das Netzwerk „Der Kreis Paderborn hält zusammen für ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung“ 
übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den eingereichten 
Beiträgen.  
 
Rechtseinräumung  
Jeder Teilnehmer räumt dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht 
ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten 
Beiträgen zum Zwecke der Präsentation auf www.der-kreis-paderborn-hält-zusammen.de sowie auf 
www.kreis-paderborn.de, auf der Plattform facebook, zur Verwendung in kostenlosen Broschüren des 
Netzwerks und des Kreises Paderborn und weiteren Publikationen und Medien, die das Netzwerk oder 
der Kreis Paderborn anfertigt und die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen 
Medien, also u. a. Print und Online) ein. Gleiches gilt für die eventuelle Präsentation der Beiträge im 
Rahmen des Kreisfamilientages 2016 in Hövelhof sowie für eine eventuell resultierende (Wander-
)Ausstellung im Anschluss an den Wettbewerb. 
 
Datenschutz  
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der Bilder unter 
www.der-kreis-paderborn-hält-zusammen.de oder www.kreis-paderborn.de und in Publikationen und 
Pressberichten (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) an beteiligte Dritte weitergegeben, 
etwa an Medienredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren. Der/die TeilnehmerIn erklärt sich 
ausdrücklich hiermit einverstanden.  
 
Kontakt  
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, vom Netzwerk per E-Mail über den Verlauf der 
Aktion informiert zu werden.  
 
Rechtsmittel  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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