Die Pfarreiengemeinschaft St. Johannes Apostel Wietmarschen/
St. Antonius Abt Lohne sucht ein gemeinsames Logo und braucht dafür Eure Hilfe!
Nehmt an unserem Logowettbewerb teil und reicht uns Eure Ideen für ein Logo ein.
Für die Sieger winken tolle Preise!

Warum ein Logo?
In einem Logo soll die Gemeinschaft der beiden Pfarreien zum Ausdruck kommen. Nach fast
3 1/2 Jahren Pfarreiengemeinschaft planen wir außerdem, einen gemeinsamen Pfarrbrief
herauszugeben, den das neue Logo schmücken soll.

Was ist zu beachten?



Das Logo soll sowohl in Farbe als auch in schwarz/weiß wirken.
Das Logo soll auf dem Deckblatt des Pfarrbriefs eine Größe von max. 7 x 7 cm haben, zugleich
soll es komprimierbar sein auf eine Größe von max. 2 x 2 cm für Innenseiten des Pfarrbriefs,
die die Pfarreiengemeinschaft betreffen.
 Vorstellbar ist, dass das Logo aus zwei zusammengefügten Teilen besteht, die einzeln
betrachtet für die jeweilige Gemeinde stehen.
Entscheidend ist nicht die technische Perfektion, sondern die Idee!

Preise
Zu gewinnen gibt es:

1. Preis:
2. Preis:
3. Preis:

150 €
100 €
50 €

Jetzt mitmachen!
Jeder kann mitmachen – ob groß oder klein, ob Einzelperson oder Gruppe.
Vorschläge und Ideen für das Logo können per Mail an logo-pfarreiengemeinschaft@gmx.de
gesendet oder in die aufgestellten Boxen in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft eingeworfen
werden. Einsendeschluss ist der 28.02.2017. Teilnahmebedingungen auf der Rückseite.
Viel Freude beim Überlegen und Entwerfen!
Der Arbeitskreis „Gemeinsamer Pfarrbrief“

Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme beim Wettbewerb stimmen Sie den Teilnahmebedingungen zu und bestätigen, dass Sie die
Teilnahmebedingungen gelesen haben sowie die unten genannten Vorgaben akzeptieren:
 Die Logo-Einsendungen müssen vom Einsender stammen, Kopien und Plagiate sind nicht erlaubt.
 Teilnahmeberechtigte Personen: Teilnehmen können alle Personen ab drei Jahren.
 Einsendeschluss ist der 28.02.2017, 24:00 Uhr.
 Die Auswertung erfolgt durch eine Jury. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
 Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die eingesendeten Beiträge im Pfarrbrief,
eventuell als Briefkopf sowie in weiteren analogen und digitalen Medien der Pfarreiengemeinschaft
Wietmarschen/Lohne verwendet werden.
 Die Pfarreiengemeinschaft Wietmarschen/Lohne behält sich das Recht vor, die ausgewählten Skizzen
weiter zu bearbeiten, zu vervielfältigen und uneingeschränkt (medial, zeitlich und räumlich) zu
verwenden und zu verwerten.
 Die eingesendeten Entwürfe dürfen bei keinem anderen Wettbewerb eingereicht worden sein.
 Wir behalten uns vor, die Einreichungen, die diese Vorgaben nicht ausreichend beachten, vom
Wettbewerb auszuschließen.
 Der Wettbewerb ist kostenlos. Es gibt keine Möglichkeiten, die Gewinnchancen zu beeinflussen.
 Es dürfen pro Person mehrere Entwürfe eingereicht werden.
Die eingereichten Logo-Vorschläge müssen außerdem folgende Kriterien erfüllen:
 Entscheidend ist nicht die perfekte Ausführung, sondern die sympathische Idee!
 Die eingereichten Logos können sowohl in gemalter/gezeichneter Form oder auch in digitaler Form
eingereicht werden.
 Für Einsendungen in Papierform stehen in der Kirche St. Antonius Abt, Lohne und in der Pfarr- und
Wallfahrtskirche St. Johannes Ap., Wietmarschen gekennzeichnete Boxen bereit.
 Digitale Einsendungen können an folgende E-Mail-Adresse gesandt werden:
logo-pfarreiengemeinschaft@gmx.de
 Das Dokument kann ein .pdf, .jpeg oder anders digitales Bildformat im RGB-Modus haben. Weitere
eventuelle technische Spezifikationen werden nach der Gewinner-Auslosung vorgenommen.
 Die Dateien dürfen keine Viren, Würmer oder inkorrekte Inhalte, Trojaner, Horses oder andere Formen
von Schadsoftware und Content enthalten.
 Die eingereichten Logos dürfen nicht bereits kommerziell Verwendung finden, andere Preise gewonnen
haben oder bei anderen Wettbewerben eingereicht worden sein.
 Die eingereichten Logos sollten speziell für diesen Wettbewerb kreiert worden sein.
 Die eingereichten Logos dürfen keine zweckwidrigen, beleidigenden, pornografischen, politischen,
rassistischen, sexuellen, gesetzeswidrigen oder in anderer Weise illegalen Inhalte zeigen oder dadurch
andere dazu veranlassen, solche Inhalte zu erstellen.
 Die eingereichten Logos dürfen keine Rechte anderer verletzen (z.B. Urheberrechte oder
Verwertungsrechte oder Rechte Dritter).
 Die eingereichten Logos dürfen keine kommerzielle Botschaft beinhalten (Logos, Brands, Namen,
Slogans, etc.)
 Die eingereichten Logos dürfen keine Wasserzeichen enthalten.
Die Pfarreiengemeinschaft Wietmarschen/Lohne behält sich das Recht vor, Entwürfe vom Wettbewerb
auszuschließen, wenn sie den Wettbewerbsregeln nicht entsprechen.
GEWINNER
Nach Einsendeschluss wird eine repräsentative Jury der Pfarreiengemeinschaft Wietmarschen/Lohne drei
Gewinner bestimmen. Die Gewinner werden nach Eigenschaften wie Originalität, Kreativität und geistigspiritueller Stimmigkeit gewählt. Die Entscheidung der Jury ist final und kann nicht angefochten werden. Die
Gewinner stimmen zu, dass die Pfarreiengemeinschaft Wietmarschen/Lohne ihre Namen und Artworks
veröffentlichen kann (alle Medien, zeitlich unbeschränkt, räumlich unbeschränkt) - ohne weitere explizite
Freigabe.

