Nicht labern, machen!
Kreativwettbewerb: Eine Stadt für ein Lama.

Wir, der Kinder- und Jugendrat, möchten alle Kreativen einladen, an unserem Wettbewerb „Eine
Stadt für ein Lama“ teilzunehmen.
Wer sind wir?
Wir sind der Kinder- und Jugendrat der Stadt Halle (Saale). Wir machen uns stark für die
Interessen von Kindern und Jugendlichen. Wir fördern coole Projekte, sind im direkten Kontakt mit
der Stadtpolitik und wollen, dass sich Kinder und Jugendliche in der Stadt wohlfühlen und
mitbestimmten können. Am besten sollen sie selbst aktiv werden und somit lernen, dass sie durch
Engagement etwas bewegen können.

Was wollen wir?
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit ergab es sich, dass wir durch unser Motto: „Nicht labern,
machen!“ auf die Abkürzung NiLaMa gekommen. In diesem Zusammenhang wollen wir ein
lustiges und sympathisches Maskottchen entwickeln. Wir haben uns überlegt, dass ein Lama am
besten zu unserer Arbeit passt, da Lamas sehr friedvolle, gesellige und loyale Gefährten
sind…und wenn ihnen etwas nicht passt, dann fangen sie an zu spucken. Auch wenn wir nicht
spucken, verschaffen wir uns auf andere Art Gehör, um auf Probleme aufmerksam zu machen.
Was wollen wir von EUCH?
Wir rufen euch auf, für uns ein Lama nach euren Vorstellungen zu kreieren. Dabei sind eurer
Kreativität keine Grenzen gesetzt! Ihr könnt euer Lama zeichnen, malen, stricken, häkeln, basteln,
bauen oder was euch sonst noch einfällt.
Warum wollen wir das von euch?
Da wir von allen Kindern und Jugendlichen die Interessen vertreten, wollen wir euch an dem
Entstehungsprozess unseres Lamas teilhaben lassen. Unser Lama soll unser langfristiges
Maskottchen werden und unsere Arbeit unterstützen. Da sich unsere Arbeit vor allem mit euren
Interessen beschäftigt, sollt Ihr die Chance bekommen, das Lama so zu kreieren, wie Ihr euch das
vorstellt.

Was ist das Ziel hierbei?
Eure Vorschläge sollen dazu beitragen, unserem Lama ein Gesicht zu geben und es als feste
Marke in unserer Arbeit zu etablieren. Dabei erhoffen wir uns, einen Wiedererkennungswert mit
unserer Arbeit zu schaffen und Brücken zu bauen. Vor allem junge Kinder sollen damit animiert
werden, sich z.B. spielerisch mit ihren Rechten auseinanderzusetzen.
Wer kann mitmachen?
JEDER kann mitmachen, egal ob Kita-, Hort-, oder Schulgruppen. Vielleicht ist dies auch eine tolle
Idee für den Kunst- oder Werkunterricht. Aber auch Einzelpersonen jeglichen Alters können
mitmachen. Möglicherweise bist du ein begabter Künstler oder hast schon einmal mit
Grafikprogrammen gearbeitet? Wir freuen uns über jede Idee!
Was springt für dich dabei heraus?
Wir wollen alle Ideen öffentlich ausstellen, ähnlich wie bei einer Vernissage. Dabei hat jeder die
Chance, an einem Voting teilzunehmen, um das beste Lama zu küren. Bestimmt könnten wir uns
unter allen tollen Ideen nicht für ein Lama entscheiden, deshalb überlassen wir Euch die Wahl.
Dem Gewinner winkt eine echt tolle Überraschung, aber die anderen Teilnehmer werden bestimmt
auch nicht leer ausgehen.
Basierend auf euren Ideen möchten wir, dass ein Grafikdesigner eure Vorlage weiterentwickelt.
Teilnahmezeitraum?
Ihr könnt eure Ideen vom 01.06.2017 bis 31.08.2017 einreichen.
Wohin schickt ihr eure Ideen?
Damit wir auch wissen, wer der Künstler der jeweiligen Idee ist, solltet ihr euren Namen, das Alter,
eure Adresse und gegebenenfalls eure Telefonnummer oder E-Mail-Adresse beifügen.
Das Ganze schickt Ihr dann an:

Kinder- und Jugendrat
Hansering 20
06108 Halle (Saale)
oder:

Email: kinder-jungendrat@halle.de (Betreff: Eine Stadt für ein Lama)

Wir freuen uns auf eure Ideen.

