Wir kreieren künstlerische Wellen!
Kunstwettbewerb um den internationalen
Tag der Epilepsie zu feiern!

Teilnahmebedingungen

Epilepsie bildlich veranschaulichen
fuer den internationalen Tag der Epilepsie 2017
Um den internationalen Tag der Epilepsie 2017 zu feiern, freuen wir uns einen internationalen Kunstwettbewerb fuer alle Altersgruppen bekanntzugeben mit dem Thema “Epilepsie bildlich veranschaulichen”.
Es wird zwei Kategorien geben – fuer unter 12-jährige sowie ueber 12-jährige und jeder kann teilnehmen!
Alle Zusendungen werden auf der Website epilepsy.org am internationalen Tag der Epilepsie zu sehen sein.
Preise
Der verfuegbare Gewinn insgesamt sind US$2,000, aufgeteilt wie folgt:
Unter 12-Jährige
•
1. Preis US$500
•
2 weitere Preise jeweils US$250
Ueber 12-Jährige
•
1. Preis US$500
•
2 weitere Preise jeweils US$250
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Akzeptiert werden folgende Zusendungen:
o
Zeichnung oder Malwerk
o
Fotomontage
o
Multimediale Kunst
o
Keramik
o
Skulptur
o
Stickereien oder Handwerk
o
Video
o
Musik
In der Kategorie der ueber 12-Jährigen, sollte das Kunstwerk das Thema “Epilepsie bildlich
veranschaulichen” reflektieren – der Zusammenhang soll im Zusendungsformular erklärt werden.
In der Kategorie der unter 12-Jährigen, sollte der Teilnehmer 11 Jahre oder juenger sein am 31.
Dezember 2016. Es könnte ein Nachweis gefordert werden.
Teilnehmer unter 12 Jahren, muessen die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten haben um 		
teilzunehmen.
Jeder Teilnehmer darf nicht mehr als 3 verschiedene Kunstwerke zusenden.
Das originale Kunstwerk soll nicht zugesandt werden. Die Zusendung sollte ein Scan, Foto oder
Video sein. Scans und Fotos sollten eine maximale Grösse von 5MB haben oder in mehreren
E-Mails verschickt werden
Die ausreichende Qualität des Scans oder Fotos liegt in der Verantwortung des Teilnehmers
Teilnehmer muessen das Teilnahmeformular ausfuellen. Junge Teilnehmer können das Formular
von einem Erziehungsberechtigten ausfuellen lassen.
Jede Zusendung muss das Original des Teilnehmers sein und einen Titel (auf Englisch) haben,
und fuer Teilnehmer ueber 12 Jahre, beschreiben wie es sich auf das Thema des Wettbewerbs
bezieht.
Zusendungen duerfen an keinem vorherigen Wettbewerb von IBE oder einer anderen Organisa
tion teilgenommen haben und nicht zuvor öffentlich ausgestellt worden sein.
Durch die Zusendung bestätigt der Teilnehmer, dass IBE das Recht hat, dass Foto oder Video
online zu veröffentlichen am internationalen Tag der Epilepsie.
Alle Zusendungen sollen an ibeexecdir@gmail.com geschickt werden vor dem 31. Dezember
2016. Spätere Zusendungen werden nicht beruecksichtigt.
Eine unabhängige Jury, die in Kuerze bekannt gegeben wird, wird die Gewinner auswählen.
Die Gewinner werden mitte Januar bekannt gegeben.
Die Gewinner werden gefragt ihre Einsendungen per Post zu verschicken. Die Versandkosten
werden zurueckerstattet.
Abgabetermin: 31. DEZEMBER 2016!

