
für alle Delitzscher und die, die hier zur Schule gehen, 

arbeiten oder die Stadt einfach nur mögen!

Fotografi ert euch an euren Lieblingsplätzen! - Wo trefft   

ihr euch gerne mit euren Freunden oder wohin geht 

ihr nach einem stressigen Schul- oder Arbeitstag, um 

abzuschalten und aufzutanken!

„Allein war gestern – hier sind wir!“ 

Einsendeschluss: 16. Mai
Es winken Preisgelder in Höhe von 400 Euro und die Teilnahme 
an der öff entlichen Ausstellung zum Jugendkulturtag 
am 14. Juni auf dem Marktplatz.



Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Sachsen e.V. und die Sparkasse Leipzig rufen zur Teilnahme am 
Fotowett bewerb Trau dich! auf. Dabei sind eurem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt, denn egal ob Farbe oder 
s/w, hoch oder quer – alles ist erlaubt. 

Eure Einsendungen schickt bitt e bis zum 16. Mai an: 
Redakti on der LVZ, Roßplatz 5, 04509 Delitzsch

oder gebt sie dort zu den Öff nungszeiten 
 ab: Montag bis Freitag, 9.00 - 17.00 Uhr.

Wer Fragen hat: 0341 / 25 773 06                                                                
oder range@lkj-sachsen.de.

• Teilnahmeberechti gt sind alle zwischen 12 und 27 Jahren.
• Einsendungen haben mindestens das Format 20 x 30, 300 

dpi, pro Teilnehmer nicht mehr  als drei Einzelbilder oder 
eine Serie.

• Die Fotos sind mit Namen, Alter und Adresse (Postanschrift /
Email) zu versehen.

• Einsendeschluss ist der 16. Mai.
• Mit der Übermitt lung der Fotos sti mmt der/die Autor/in 

einer Veröff entlichung zu. Die eingereichten Arbeiten wer-
den im Rahmen des 9. Landesweiten Jugendkulturtages am 
14. Juni auf dem Delitzscher Markt und im Anschluss in der 
Sparkasse öff entlich präsenti ert. 

• Eine Jury ermitt elt die Preisträger. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

• Die Preisverleihung fi ndet am 11. Juni um 16.00 Uhr in der 
Sparkasse am Markt statt .

• Es werden Preisgelder in Höhe von 400 Euro vergeben.

Wir freuen uns auf eure Fotos!

Ein Projekt im Rahmen des 9. Landesweiten Jugendkulturtages. 
      www.jugendkulturtag-sachsen.de


