
MALWETTBEWERB BUNTE FENSTERBILDER
Und so geht‘s:
Male die Blumen und den Schmetterling fantasievoll und farbenfroh mit z. B. Bunt-, Filzstiften oder 
Wasserfarbe an. Du kannst auch gern eigene Blüten entwerfen. Anschließend schneidest du sie aus. 
Dann drehst du die Bilder auf die Rückseite und malst mit einem Pinsel und mit Baby- oder Sonnen-
blumenöl von hinten über das jeweilige Motiv. Die Bilder werden so durchsichtig und die Farben fan-
gen an zu leuchten. Zum Aufsaugen des überschüssigen Öls und zum Glätten, kann man die Bilder zwi-
schen Küchenpapier bügeln. Jetzt müssen die Bilder nur noch trocknen. Nun kannst du deine Bilder 
am Fenster mit etwas Klebestreifen befestigen. Mache von deinem schön gestalteten Fenster ein Foto 
und sende es an uns. Mit etwas Glück kannst du tolle Preise gewinnen!

Alle wichtigen Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel findest du auf unserem Teilnahmeformular! 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen 
Landtag beschlossenen Haushaltes.

 





AN
M

ELDEFO
RM

U
LAR per Fax an +49 351 8491623,

E-M
ail an info@

bluehendes-sachsen.de oder Post an: 

Gartenbauverband M
itteldeutschland e.V. 

- W
ettbew

erb „Fensterbild“ -
Scharfenberger Straße 67
01139 Dresden 

Anm
eldung zum

 M
al- und Bastelw

ettbew
erb „Fensterbild“

H
ierm

it m
elde ich m

ich m
it m

einem
 Bild für den M

al- und Bastelw
ettbew

erb „Fensterbild“ im
 Rahm

en 
des „Blühenden Sachsen 2022“ an.

M
eine Kontaktdaten:

Anrede*                                □ Frau       □ H
err

Land*

Vornam
e*

Telefon*

N
am

e*
E-M

ail

Straße/H
ausnr.*

Geburtsjahr*

Postleitzahl/O
rt*

*Angabe zw
ingend erforderlich

M
it m

einer U
nterschrift akzeptiere ich die Teilnahm

ebedingungen und bestätige, dass ich die Datenschutz-
erklärung gelesen habe (siehe Seite 2). Ich versichere, dass ich selbst der U

rheber des Bildes bin und keine 
U

rheberrechte anderer verletze. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Datum

, U
nterschrift (ggf. Sorgeberechtigter):

Anm
erkungen:



Teilnahm
ebedingungen

zum
 M

al- und Bastelw
ettbew

erb „Fensterbild“

Anm
eldung zum

 W
ettbew

erb
Am

 W
ettbew

erb kann sich jeder beteiligen. Die Teilnahm
e ist kostenlos. Die Anm

eldung erfolgt über das 
Anm

eldeform
ular und ist an den Gartenbauverband M

itteldeutschland e. V. (GM
) zu richten. Das Anm

eldeform
ular 

ist beim
 GM

 erhältlich und steht unter w
w

w
.bluehendes-sachsen.de zum

 H
erunterladen bereit. Es w

erden nur 
vollständig ausgefüllte und m

it einer U
nterschrift versehene Anm

eldeform
ulare zum

 W
ettbew

erb zugelassen. 
Die Teilnahm

e M
inderjähriger ist nur m

it Einw
illigung der oder des Sorgeberechtigten m

öglich. Der Rechtsw
eg 

ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss 
Der Einsendeschluss ist am

 06. M
ai 2022. Bei Einreichung per Post gilt der Poststem

pel. 

Rahm
enbedingungen für das Fensterbild

Eingereicht w
erden können gem

äß Anleitung gestaltete Fensterbilder (diese können auch fotografiert w
erden).

Gültig für den W
ettbew

erb sind auch selbstgem
alte  und frei gestaltete Bilder. 

Pro Person ist ein Bild/Fensterbild erlaubt. 

Präm
ierung

Der Preis zum
 W

ettbew
erb w

ird vom
 Gartenbauverband M

itteldeutschland e. V.  im
 Rahm

en vom
 „Blühendes 

Sachsen 2022“ vergeben. Die Gew
inner w

erden schriftlich benachrichtigt.

Datenschutzerklärung
Personenbezogene Daten w

erden zum
 Zw

eck der Gew
innbekanntgabe erhoben und vertraulich behandelt. Es 

w
erden keine Daten an Dritte w

eitergegeben, sofern sie nicht zw
ingend m

it dem
 W

ettbew
erb in Zusam

m
enhang 

stehen. Bei jeder Veröffentlichung des Bildes w
ird der vollständige N

am
e des U

rhebers, sein Alter und der 
W

ohnort genannt.

H
inw

eis zum
 U

rheberrecht
Der Einsender versichert, dass er alleiniger U

rheber des Bildes ist und keine U
rheberrechte Dritter verletzt. 

Der Einsender gibt m
it der Einreichung des Bildes dem

 Gartenbauverband M
itteldeutschland e. V.  sein 

Einverständnis, das Bild in jeglichen M
edien (inklusive Print-und O

nlinem
edien) unter Angabe seines N

am
ens, 

seines Alters und dem
 W

ohnort zu veröffentlichen.

Preise
Zu gew

innen gibt es tolle Pflanz-Sets, Einkaufsgutscheine für einen Gärtner in Ihrer N
ähe und vieles m

ehr.


