
„Osterferien-Selfie-Wettbewerb“ der Offenen Jugend Rosengarten 

 

Selfies sind in dieser Corona Krise absolut erlaubt, sie sind „safe“, man wird kreativ und sie vertreiben 

etwas die „Langeweile“.  

Schnapp dir also dein Smartphone, suche dir ein lustiges Motiv mit einem Osterartikel, z.B. ein Osterei, 

einen Osterhasen, ein Osterlamm und „klick“ - los geht es!  

Jedes Selfie, das wir per E-Mail erhalten, nimmt an der Verlosung teil, es gibt folgende Preise: 

1. Einen Gutschein, für eine Aktion deiner Wahl beim Sommerferienprogramm 2020, der Offenen 

Jugend Rosengarten, im Wert von 10,- Euro. 

2. Einen Gutschein für ein „youZ-Gedeck“ (eine Pizza und ein Getränk) während des „Offenen Treffs“ 

im youZ Nenndorf. 

3. Eine „Ü-Tüte“ im Offenen Treff im youZ Nenndorf. 

(Eine Bargeldauszahlung der Gewinne ist nicht möglich) 

Das Selfie schickst du als Anhang per E-Mail an: info@jugend-rosengarten.de bitte unbedingt deinen 

Namen und deine Adresse in die Mail schreiben, damit wir dich im Falle eines Gewinns benachrichtigen 

können. 

Hier die Teilnahmebedingungen für den „Osterferien-Selfie-Wettbewerb“ der Offenen Jugend Rosengarten: 

1. Mit der Teilnahme an dem „Osterferien-Selfie-Wettbewerb“ der Offenen Jugend Rosengarten 

erklärt sich jede und jeder Teilnehmende mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden, 

er erklärt außerdem, dass die Erziehungsberechtigen damit ebenfalls einverstanden sind.  

2. Es wird ein Selfie eingereicht, auf dem der oder die Teilnehmende zu erkennen ist.  

3. Als „Beweis“, dass das Selfie in diesen Osterferien gemacht wurde; muss ein Osterartikel, z.B. ein 

Osterei, Osterhase, Osterlamm oder ähnliches mit auf dem Selfie zu erkennen sein, das Material 

spielt hierbei keine Rolle. 

4. Das eingereichte Selfie darf bis zum Einsendeschluss in keinem anderen sozialen Medium (z.B. 

Instagram, Facebook, usw.) veröffentlicht werden. 

5. Es können auch mehrere Selfies eingereicht werden, dann aber mit verschiedenen Osterartikeln. 

6. Mit der Teilnahme erklärt jede und jeder Teilnehmende sich mit der Veröffentlichung des 

eingereichten Selfies mit dem Vornamen z.B. im youZ, auf der Homepage der Offenen Jugend 

Rosengarten, usw. einverstanden. Er erklärt außerdem, dass die Erziehungsberechtigen damit 

ebenfalls einverstanden sind.  

7. Alle eingereichten Selfies nehmen an der Verlosung teil, jedoch kann jede und jeder Teilnehmer*in 

nur einen Preis gewinnen. 

8. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  

9. Einsendeschluss ist Ostermontag, also der 13. April 2020 um 18:00 Uhr 

 

Viel Spaß beim „Osterferien-Selfie-Wettbewerb“ der Offenen Jugend Rosengarten! 

 

 


