Stiftungswettbewerb vom 8.-9-September 2018 in Hambrücken
Thema „Natur und Umwelt“
Interessierst du dich für Katzen oder sind dir Hunde
lieber? Vielleicht bevorzugst da ja wildlebende Tiere oder
gehst gerne in den Zoo.
Doch eigentlich sind dir ja Blumen und Pflanzen mehr ans
Herz gewachsen…
Oder bestimmt gehst du gerne in den Urlaub und kannst uns etwas über die
Alpen oder die Meere erzählen. Es könnte ja auch sein, dass es in deiner Nähe
ein Naturschutzgebiet gibt, das du uns vorstellen möchtest.
Du siehst - es gibt viele Themen, die du für den
Stiftungswettbewerb in Hambrücken mit
Briefmarken darstellen kannst und die den
Besuchern der Ausstellung erklären, was man alles
darüber wissen sollte.

Kreative Köpfe sind gefragt!
Überlegt euch ein tolles Thema und setzt es bis zum 31. August mit
Briefmarken, Stempeln und Belegen originell um und schickt Eure Sammlung
an die unten angegebene Adresse.

Was ihr vorher dafür machen müsst???
Meldet euch bis spätestens dem 30. Mai 2018 mit dem angefügten Formular an
und schickt es an Anette Hecker-Köhler, Blauenstr, 9, 76707 Hambrücken
Mitmachen können alle Kinder und Jugendliche bis einschließlich 21 Jahre.
Natürlich sind auch Jugendgruppen, Schulklassen und Arbeitsgemeinschaften
herzlich eingeladen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Ihr müsst kein Mitglied
der Deutschen Philatelisten-Jugend e.V. sein.
Jetzt heißt es für Euch nur noch loslegen und einen der tollen Preisen ergattern!
Viel Spaß beim Stiftungswettbewerb wünschen Euch
die Jungen Briefmarkenfreunde Bruchsal-Hambrücken

ANMELDUNG eines EXPONATS zum Stiftungswettbewerb 2018

(ist bis zum 31. Mai 2018 an
Anette Hecker-Köhler, Blauenstr. 9, 76707 Hambrücken einzusenden.)
Für den Stiftungswettbewerb 2018 „Natur und Umwelt“ melde ich/melden wir
mein/unser folgendes Exponat verbindlich zur Teilnahme an:
Gruppe / Gemeinschaft / Schulklasse
____________________________________________________________________
Name, Vorname Geburtsdatum

____________________________________________________________________
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort
____________________________________________________________________
Telefon-Nummer, eMail-Adresse
Ich bin DPhJ-Mitglied: „nein/ja“, Gruppe:
_____________________________________
Exakter Titel des Exponats:
____________________________________________________________________
Anzahl der Blätter (1 Ausstellungsrahmen = 12 Blätter): __________
Wert der Sammlung: _______________ Euro
Aufbau durch: Aussteller/Ausstellungsleitung/Beauftragten
Abbau durch: Aussteller/Ausstellungsleitung/Beauftragten
Die Ausschreibungs- und Teilnahmebedingungen zum Stiftungswettbewerb 2018
erkenne ich/ erkennen wir an. Das Exponat wurde von mir/von uns persönlich
gestaltet und ist in allen Teilen mein/unser Eigentum. Ich verpflichte mich/wir
verpflichten uns, die Sammlung termingerecht einzusenden, so dass sie bis
spätestens am 01.09.2018 bei der Ausstellungsleitung eingegangen ist.
Die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben wird hiermit bestätigt.

_________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

__________________________________________________
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

