
Teilnahmebedingungen Schreibwettbewerb SAM 

Mit der Abgabe deines Textes und dem damit verbundenen Eintritt in 
den Schreibwettbewerb SAM stimmst du den folgenden 
Teilnahmebedingungen inkl. Datenschutzrichtlinien zu, hast diese 
gelesen und verstanden.  

Die Lebenshilfe Landkreis Oder Spree e.V., Anschrift: Maxim-Gorki-
Straße 25b, 15890 Eisenhüttenstadt ist Veranstalter des 
Schreibwettbewerb SAM und im Amtsgericht Frankfurt Oder unter der 
Registernummer VR 1055 FF eingetragen. 

Der Schreibwettbewerb SAM wird über die Website www.lebenshilfe-
los.de und Printmedien, ggf. anderweitigen Medien und Kanälen 
angekündigt und beworben. 

§1 Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt am Schreibwettbewerb SAM sind alle 
Interessierten. Wenn du zwischen 6 und 17 Jahre alt bist, müssen 
deine Eltern/Sorgeberechtigten der Teilnahme am 
Schreibwettbewerb SAM zustimmen. Die Teilnahme mit gefälschten 
Identitäten oder mit Identitäten Dritter führt zum Ausschluss vom 
Schreibwettbewerb. 

Du kannst eine beliebige Anzahl an Texten einreichen. Werden 
mehrere Texte eingereicht, so wird nur ein Text für das Finale bzw. 
die Veröffentlichung ausgewählt. Du bist Urheber des Textes, das 
heißt, du hast ihn selbst verfasst. Du musst außerdem sicherstellen, 
dass dein Text keine Rechte Dritter (Urheber-/Persönlichkeitsrechte) 
verletzt, das bedeutet das du keine Texte aus Büchern oder anderen 
Medien verwenden darfst oder einen Freund mit seinem Aussehen, 
Charaktereigenschaften beschreibst, bzw. gemeinsame Erlebnisse 
ohne seine Zustimmung erzählst.  

Die Lebenshilfe LOS e.V. ist nicht verpflichtet, die eingereichten 
Beiträge auf die mögliche Verletzung der Rechte Dritter zu prüfen. Die 
Teilnehmer am Schreibwettbewerb SAM stellen die Lebenshilfe LOS 
e.V. von sämtlichen Forderungen Dritter frei, welche aufgrund der 
eingereichten Texte entstehen bzw. entstanden sind. Hierzu zählen 
insbesondere die Kosten der Rechtsverteidigung.  

Die Teilnahme am Schreibwettbewerb ist kostenlos.  

Dein Werk als Text/geschriebenes Wort sollte maximal vier A4 Seiten 
lang sein. Ein Comic darf maximal sieben A4 Seiten umfassen. Deine 
Einreichung muss in deutscher Sprache verfasst sein. Mit der 
Teilnahme am Schreibwettbewerb SAM akzeptierst du, dass im Falle 
eine Auswahl für das Finale dein Text von den Lektoren der Druckerei 
formal korrigiert wird. Das heißt, der Text wird inhaltlich nicht 
geändert, gekürzt oder ergänzt. Es werden lediglich Schreibfehler und 
Form des Textes anpasst.  

Die Texte kannst du ausschließlich mit der Post einreichen oder 
persönlich in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe Landkreis Oder 
Spree, 15890 Eisenhüttenstadt, Maxim-Gorki-Straße 25b abgeben. 
Einsendeschluss ist der 30.09.2022 (Datum des Poststempels). 

Es ist dir nicht gestattet, einen eingereichten Text nachträglich zu 
ändern. Bei inhaltlichen Unklarheiten behalten wir uns vor, dich zu 
kontaktieren. Einreichungen, welche unserer Einschätzung nach 
sitten- oder rechtswidrig sind, werden vom Wettbewerb 
ausgeschlossen. 

Du darfst den abgegebenen Text im Schreibwettbewerb SAM bei 
keinem anderen Wettbewerb eingereicht haben. Der Text darf weder 
in gedruckter noch in elektronischer Form, ganz oder in Teilen bereits 
veröffentlicht worden sein. 

Falls die Geschichte im Rahmen eines Schulprojektes über die 
Schule oder den Lehrenden eingesendet wird, muss eine Erlaubnis 
der Eltern zur Veröffentlichung vorliegen. 

Mit Abgabe deines Beitrages übergibst du der Lebenshilfe LOS e.V. 
das uneingeschränkte Nutzungsrecht an deinem Text für die 
Vervielfältigung und Verbreitung (Verlagsrecht) deines Werkes für alle 

Druck- und elektronischen Ausgaben einschließlich des Internets. 
Sowie für alle Auflagen ohne Stückzahlbegrenzung für alle Sprachen. 

Du erklärst dich mit der honorarfreien Veröffentlichung deines 
Beitrags mit Nennung deines Namens, Vornamen und Alter im 
Rahmen des Schreibwettbewerb SAM einverstanden. Es erfolgt keine 
Rücksendung der eingesendeten Texte. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Die Auswahl der Gewinner erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. 
Alle Einreichungen werden formal auf Korrektheit (sitten-
/rechtswidrig) geprüft. Im Anschluss wird eine Vorauswahl durch die 
Lebenshilfe LOS e.V. getroffen. Bewertungskriterien sind der 
Themenbezug, Vorbildcharakter und das Mitarbeitervoting. 
Etwa 30 Werke werden der Jury zur finalen Bewertung weitergereicht. 
Die Jury setzt sich aus regionalen Persönlichkeiten zusammen, 
welche wir zeitnah auf unserer Internetseite www.lebenshilfe-los.de 
bekanntgeben werden. Die Juroren treffen ihre eigene und zugleich 
unabhängige Entscheidung.  

Die Texte, welche die höchste Bewertung seitens der Juroren 
erhalten, sind gleichzeitig die Finalisten unseres Wettbewerbs. Das 
Ranking entscheidet über die Platzierung (Platz 1-10) der Teilnehmer. 
Die eingereichten Beträge der Finalisten (Platz 1-10) werden in einem 
Buch veröffentlicht, von dem die Finalisten ein Belegexemplar 
erhalten. Die drei Erstplatzierten werden mit einem Preisgeld von 
insgesamt 300,00 Euro ausgezeichnet. Die Entscheidung obliegt 
ausschließlich der Jury, ist unanfechtbar, final und bindend. 

Die Finalisten werden von der Lebenshilfe LOS e.V. persönlich 
kontaktiert und für die Bekanntgabe der Sieger eingeladen. Sollte ein 
Finalist nicht erreichbar sein, behält sich die Lebenshilfe LOS e.V. das 
Recht vor, nach einer angemessenen Frist von 14 Tagen den Text 
der nächstbesten Bewertung zu nominieren.  

Auf Grund von Widrigkeiten kann die Lebenshilfe LOS e.V. den 
Schreibwettbewerb SAM abbrechen, modifizieren oder ersetzen, 
wenn er nach alleinigem Ermessen des Vereins nicht wie festgelegt 
durchgeführt werden kann. 

§2 Datenschutz 

Die Angabe von persönlichen Daten ist für die Teilnahme am 
Schreibwettbewerb SAM notwendig. du versicherst, dass deine 
Angaben zur Person, insbesondere Name, Vorname, Alter und 
Anschrift wahrheitsgemäß und korrekt sind.  

Die Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten 
erfolgt ausschließlich zum Zweck des Schreibwettbewerb SAM und 
im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutzverordnung. 
Weitere Informationen zu unserer Datenschutzerklärung findest du 
unter:  
https://www.lebenshilfe-los.de/index.php/datenschutzerklaerung 

§3 Plattformen Dritter 

Die Lebenshilfe LOS e.V. steht in keiner Verbindung zu einer dritten 
Plattform. Der Verein wird weder gesponsort, organisiert oder 
anderweitig durch eine dieser Plattformen unterstützt.  

Sollte der Schreibwettbewerb SAM über eine von Dritten betriebene 
Plattform wie Facebook, Instagram, … beworben werden, gelten die 
Nutzungsbedingungen und Datenschutzregeln des Plattfombetreiber. 
Ansprüche auf Auskunft oder Datenlöschung kannst du nur 
gegenüber der von Dritten betriebenen Plattform als Verantwortliche 
geltend machen.  

Daten und Informationen, welche du in Zusammenhang mit dem 
Schreibwettbewerb SAM angibst, werden ausschließlich der 
Lebenshilfe LOS e.V. und nicht der dritten Plattform zur Verfügung 
gestellt.  

Hinweise und Anfragen in Bezug auf den Schreibwettbewerb SAM 
sende bitte an die Lebenshilfe LOS e.V. und nicht an die dritte 
Plattform.  
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