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Im Leben trifft man immer auf Gegensätze. 
Wir stehen zwischen Freizeit und 
Verpflichtungen, zwischen Freude und 
Trauer,… Manchmal genießen wir 
Gegensätze, manchmal suchen wir ein 
Gleichgewicht. Gegensätze machen das 
Leben spannend. 

Zeigt uns mit eurem Bild/ eurer 
Zeichnung, was euch einfällt, wenn ihr an 
„Gegensätze“ denkt.

V življenju vedno srečujemo nasprotja. 
Razpeti smo med prostim časom in 
obveznostmi, med smehom in žalostjo,… 
Včasih uživamo v nasprotjih, včasih 
iščemo ravnovesje. Nasprotja delajo 
življenje pestro. 

Pokažite nam z vašo risbo/sliko vaše misli 
k temi „nasprotja“.

• Zmagovalci bodo nagrajeni s knjižnimi 
in praktičnimi nagradami.

• pogoji za sodelovanje:
 
 -Mladi do 25. leta

 -vse tehnike so dovoljene (svinčnik,  
  akril, olje, barvice, voščene barvice,  
  na računalniku, …)

 -vsak lahko sodeluje z eno sliko

Svoja dela pošljete do 31. maja 2021
po elektronski pošti na   
kmwettbewerb@gmail.com, po 
Facebooku @katoliška mladina ali 
Instagramu @katomladina, analogne slike 
ali digitalne slike na CD/DVD, ter na USB 
ključku z navadno pošto ali osebno na: 
KM, Viktringer Ring 26, 9020 Celovec

• dodajte:
 
 -ime in priimek, starost

 -elektronski naslov

 -naslov slike

 -kratke misli k sliki/razlago slike

Prejete fotografije organizator hrani v arhivu KM. 
Vsak sodelujoči/ vsaka sodelujoča zagotavlja, 
da so slike avtorsko delo in dovoljuje objavo na 
spletni strani kath-kirche-kärnten.at/mladina, na 
Instagramu @katomladina ter v časopisu Nedelja.

• Zu gewinnen gibt es Gutscheine und 
Sachpreise.

• Teilnahmebedingungen:
 
 -alle Personen bis zum 25.    
  Lebensjahr

 -alle Techniken sind erlaubt (Bleistift,   
  Acryl, Öl, Buntstifte, Wachsmalstifte,   
           am PC, …)

 -ein Bild pro Teilnehmer 

Einsendung bis zum 31. Mai 2021 über 
E-Mail an kmwettbewerb@gmail.com, 
Facebook @katoliška mladina oder 
Instagram @katomladina, persönlich/ per 
Post als analoges Bild oder digital auf CD/
DVD/USB-Stick an: KM, Viktringer Ring 
26, 9020 Klagenfurt

• Schreibt uns auch:
 
 -Vor- und Nachname, Alter
 
 -Emailadresse
 
 -Titel des Bildes
 
 -Kurze Erläuterung/Gedanken zum Bild

Die Teilnehmer erklären sich mit Nutzung 
und Speicherung der vorstehenden Daten 
einverstanden. Jeder Autor bestätigt mit der 
Teilnahme, dass das eingesendete Bild Eigentum 
des Teilnehmers ist. Die Teilnehmer erklären       
sich einverstanden, dass die Bilder auf der 
Seite kath-kirche-kaernten.at, dem   
Instagram-Account @katomladina sowie der 
Zeitung Nedelja veröffentlicht werden dürfen.


