TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Der Treffpunkt e.V. Nürnberg startet die Mitmach-Aktion #Postfürdich mit einem
Malwettbewerb und sucht kreative Ideen für die Gestaltung von Briefkästen. Diese
Briefkästen werden in allen bayerischen Justizvollzugsanstalten (JVA) angebracht. Die
Briefkästen sind für Kinder, deren Mama oder Papa im Gefängnis sind. Sie können
beim Besuch noch einen Brief, eine Karte oder ein Malbild hinterlassen. Und
deswegen sollen die Briefkästen schön bunt werden!
Hierfür brauchen wir deine Hilfe. Male uns einfach ein Bild auf einem DIN A4 Blatt.
Anschließend fotografieren, wegschicken, fertig. Mitmachen ist ganz einfach und es
gibt tolle Preise zu gewinnen.
Das Gewinnspiel wird vom Treffpunkt e.V. Nürnberg veranstaltet. Unterteilt wird die
gesamte Aktion in ein Juryvoting für die ersten fünf Preise.
Gewinne:
Im Juryvoting des Malwettbewerbs gibt es folgende Preise zu gewinnen:
•
•

Platz 1 und 2 erhalten unser Juki Kuscheltier.
Platz 3 bis 5 erhalten unser Juki Kinderbuch
„Wie Schokopudding und Spaghetti“

Teilnahme:
Eine Person nimmt am Malwettbewerb teil, indem sie ein Foto eines selbstgemalten
Bildes sowie die Einverständniserklärung über folgenden Weg einreicht:
Per Mail an:

juki@treffpunkt-nbg.de

Es ist notwendig, das Originalbild sicher aufzubewahren. Dadurch soll gewährleistet
werden, dass im Falle des Gewinns ein ausreichend qualitativ hochwertiges, digitales
Abbild erstellt werden kann.
Im Anschluss an das Juryvoting muss das Gewinnerbild per Post an folgende Adresse
gesendet werden.
Treffpunkt e.V.
Fürther Str. 212
904029 Nürnberg
Das Bild muss dazu in einem DIN A4 Briefumschlag knick- und faltenfrei verschickt
werden.
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland
haben. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt oder
minderjährig sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters oder
entsprechend seiner Erziehungsberechtigten. Entsprechend wird bei den versendeten
Fotos die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter bzw. Erziehungsberechtigten
vorausgesetzt. Hierfür ist dann eine Einverständniserklärung abzugeben.

Die Teilnahmephase des Fotowettbewerbs erstreckt sich vom 03.12.2021 um 18.00
Uhr bis zum 14.01.2022 um 00.00 Uhr.
Das Juryvoting findet vom 17.01.2022 bis zum 24.01.2022 statt.
Das Abstimmungsergebnis wird spätestens am 01.02.2022 bekannt gegeben.
Gewinnerbekanntgabe und Zuweisung der Gewinne:
Eine Jury entscheidet bis zum 24.01.2022 über die Gewinner. Die Gewinner des
Malwettbewerbs werden zeitnah über den Gewinn informiert. Hierfür ist eine
entsprechende Mailadresse anzugeben.
Mit der Bestätigung dieser Teilnahmebedingungen wird sich damit einverstanden
erklärt, dass der Vorname des Kindes sowie das Alter auf den Webpräsenzen und auf
den Social Media Plattformen des Treffpunkt e.V. veröffentlicht werden dürfen.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den
gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine
Übertragung, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht
möglich. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt
(innerhalb Deutschlands) der Veranstalter. Für eine etwaige Versteuerung des
Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
Der Gewinnanspruch erlischt bei Nichterreichbarkeit des Gewinners, bei
ausbleibender Rückmeldung oder bei Nichtannahme des Gewinns nach Ablauf von 21
Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung des Gewinners. Maximal kann einem
Teilnehmer nur ein Gewinn zugewiesen werden.
Bildrechte:
Der Teilnehmer bestätigt mit der Einreichung des Fotos, dass die Bildrechte
ausschließlich bei ihm liegen, dass also auch kein Dritter Rechte an dem eingereichten
Bild geltend machen kann. Zudem versichert der Teilnehmer, dass falls auf dem
eingesendeten Foto Personen sichtbar sind, diese mit einer Veröffentlichung des
Beitrags einverstanden sind.
Der Treffpunkt e.V. erhält das nicht ausschließliche Recht, die Fotos zeitlich
unbeschränkt und unwiderruflich für die Berichterstattung über das Gewinnspiel zu
nutzen und hierfür zu bearbeiten sowie für die Gestaltung der Briefkästen in den
bayerischen Justizvollzugsanstalten zu nutzen. Dies schließt die Verbreitung auf den
Social Media Plattformen und der Internetpräsenz des Veranstalters ein.
Ausschluss vom Gewinnspiel:
Der Treffpunkt e.V. behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am
Wettbewerb auszuschließen, wenn die eingereichten Fotos gegen geltendes Recht
oder den guten Geschmack verstoßen. Dies gilt ebenfalls bei Verstößen gegen die
Teilnahmebedingungen und Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren.
Beendigung des Gewinnspiels:
Der Treffpunkt e.V. behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige
Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen abzubrechen. Dies gilt insbesondere
für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder

verhindern, oder wenn aus technischen Gründen eine korrekte Durchführung nicht
möglich ist.
Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig.
Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person,
insbesondere Vorname, Alter und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur
Nutzung überlassen werden.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines
Vornamens und seines Alters in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien
einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des
Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit ein.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist
schriftlich an juki@treffpunkt-nbg.de zu richten.
Facebook Disclaimer:
Dieses Gewinnspiel wird von Facebook in keiner Weise gesponsert, unterstützt,
organisiert oder überprüft. Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist der Treffpunkt e.V.
Nürnberg.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den
Betreiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der
Internetseite www.juki-online.de. Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Salvatorische Klausel:
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im
Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich
zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck
gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt
für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.
Viel Glück und Erfolg wünscht das Team vom Treffpunkt e.V.

