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Teilnahmebedingungen zum Ideenwettbewerb 
„Nachwuchsgewinnung 

für das sicherheitsrelevante Ehrenamt 
in Feuerwehren und freiwilligen Hilfsorganisationen“ 

 
 
 

1. Allgemeines  
Wie können neue Mitglieder in den Feuerwehren, freiwilligen Hilfsorganisationen und 

dem Technischen Hilfswerk (THW) gewonnen werden? Wie können wir insbesondere 

Kinder und Jugendliche, Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund motivieren und 

begeistern, sich hier ehrenamtlich zu engagieren? Jede Hand wird gebraucht! Denn die 

demografische Entwicklung, aber auch die gesellschaftlichen Veränderungen stellen die 

Einsatzorganisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr in Bayern vor besondere 

Herausforderungen bei der Mitgliedergewinnung.   

 

Das Bayerische Staatsministerium des Innern (StMI) unterstützt die Feuerwehren, 

freiwilligen Hilfsorganisationen und das Technische Hilfswerk (THW) bei dieser wichtigen 

Aufgabe mit einem Ideenwettbewerb zur Gewinnung neuer Mitglieder für das 

sicherheitsrelevante Ehrenamt. Gesucht werden kreative, wirkungsvolle und auch 

tatsächlich umsetzbare Ideen oder bereits bewährte Projekte, insbesondere zur örtlichen 

Zusammenarbeit von Feuerwehren / freiwilligen Hilfsorganisationen / THW mit Schulen. 

Mit dem Ideenwettbewerb wird zugleich die Bedeutung des ehrenamtlichen 

Engagements herausgestellt und gezeigt, wie wichtig eine dauerhafte 

Nachwuchsgewinnung ist. 

 

Eingereicht werden können Konzepte und Projekte zur Nachwuchsgewinnung für das 

sicherheitsrelevante Ehrenamt in Feuerwehren, freiwilligen Hilfsorganisationen und 

THW, die erst entwickelt oder die bereits realisiert worden sind.  

Die eingereichten Konzepte oder veranstalteten Projekte sind u.a. hinsichtlich der 
erforderlichen Planung und der inhaltlichen Umsetzung hinreichend und konkret 
zu beschreiben. Mithilfe von Skizzen, Bildern, Videos oder Zeitungsartikeln kann 
der Beitrag zusätzlich veranschaulicht werden. 
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Die Vorzüge des (Ideen-)Beitrags hinsichtlich der Gewinnung neuer Mitgliedern 
sollen schriftlich begründet sein. 
 

2. Teilnahmeberechtigung  
Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen, Gruppen oder Einrichtungen, Vereine und 

Verbände oder sonstige Organisationen, die sich im Bereich sicherheitsrelevantes 

Ehrenamt in Bayern engagieren, sowie Schulen.  

Teilnehmer, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen für die 

Teilnahme die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter. Die Einwilligung ist dem StMI 

auf Wunsch schriftlich nachzuweisen.  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des StMI.  

 

 

3. Einsendeschluss  
Einsendeschluss ist der 10.06.2013 (Eingang der E-Mail oder Poststempel).  

Verspätete Einsendungen werden nicht berücksichtigt.  

 

 

4. Übermittlung der Wettbewerbsbeiträge  
Jeder Teilnehmer muss mindestens folgende Unterlagen online oder schriftlich beim 

StMI einreichen: 

• Teilnahmeformular mit den Daten des Bewerbers und/oder der Organisation  
(Name, Anschrift und E-Mail-Adresse; falls keine E-Mail-Adresse vorhanden 
ist, die Telefonnummer) 

• Bewerbungsschreiben mit detaillierter Beschreibung des Projekts zur 
Mitgliedergewinnung und Begründung der Vorzüge des Konzepts 

• bei Minderjährigen erforderliche Einwilligungen der gesetzlichen Vertreter 
(durch Unterschrift auf dem Teilnahmeformular) 

 

Der Beitrag ist schriftlich an folgende Anschrift zu richten:  

Bayerisches Staatsministerium des Innern  
Stichwort: Ideenwettbewerb für das sicherheitsrelevante Ehrenamt  
„Nachwuchsgewinnung bei Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen“  
Odeonsplatz 3  
80539 München  
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Bitte beachten Sie, dass CDs und DVDs nicht zurück übersandt werden.  

Eine Einsendung per E-Mail ist an folgende Adresse möglich:  

nachwuchsgewinnung112@stmi.bayern.de 

Bitte beachten Sie, dass ein Speichern der Angaben im Teilnahmeformular nur möglich 

ist bei Nutzung des Adobe Readers ab Version 8. 

 

Mit der Einsendung seines Beitrags erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen 

an.  

Für den Fall, dass diese o.g. Unterlagen nicht rechtzeitig erbracht werden, kann dies 

zum Ausschluss vom Wettbewerb führen.  

Auf Aufforderung durch das StMI hat jeder Teilnehmer seine Identität nachzuweisen.  

Beiträge mit fragwürdigen bzw. rechtswidrigen Inhalten (z.B. extremistischer oder 

pornographischer Natur) sind nicht zugelassen. 

Das StMI behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Ideenwettbewerb auszuschließen, 

die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen.  

 

5. Auswahl der Gewinner  
Die Gewinner werden durch eine Jury bestehend aus Vertretern der Bayerischen 

Staatsministerien des Innern und für Unterricht und Kultus ausgewählt.  

Kriterien für die Auswahl sind die Kreativität der Idee, die Realisierbarkeit, die positiven 

Effekte auf die Nachwuchsgewinnung, die Nachhaltigkeit und die Qualität der 

Darstellung. 

 

6. Preise  
Es werden folgende Preise ausgelobt:  

Der erste Platz ist mit 3.000 Euro dotiert. Der zweite Platz ist mit 2.000 Euro und der 

dritte Platz mit 1.000 Euro dotiert.  

Die Preise können nicht übertragen werden.  

 

7. Urheberrechte  
Der Teilnehmer versichert, dass er über alle Rechte am eingereichten Beitrag mit evtl. 

Skizzen, Bildern oder Videos verfügt. Für Skizzen, Bilder oder Fotos wird zudem 

versichert, die uneingeschränkten Verwertungsrechte zu haben, dass diese frei von 

Rechten Dritter sind sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte 

mailto:nachwuchsgewinnung112@stmi.bayern.de
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verletzt werden. Falls auf dem Foto oder Video eine oder mehrere Personen erkennbar 

abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Foto oder 

das Video veröffentlicht wird. Der Teilnehmer wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich 

versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 

machen, so stellt der Teilnehmer die Veranstalter von allen Ansprüchen frei. 

 

8. Nutzungsrechte  
Jeder Teilnehmer räumt dem StMI das Recht ein, die eingereichten Unterlagen und die 

Projektidee auf einer Internetseite des StMI zu präsentieren (online zugänglich zu 

machen) und bei entsprechender Eignung auch an das StMUK für dessen Internetseite 

weiterzugeben.  

Wir weisen darauf hin, dass ein Download von der Internetseite aus technischen 

Gründen nicht verhindert werden kann und dass dies im Rahmen der Privatkopierfreiheit 

auch gesetzlich zulässig ist.  

Jeder Teilnehmer räumt zudem das Recht ein, dass die eingereichte Idee auch von 

Dritten umgesetzt werden darf. 

Das StMI darf die prämierten Beiträge mit evtl. Skizzen, Bildern oder Videos für die 

Öffentlichkeitsarbeit verwenden. Das bedeutet, dass Zeitungen und Zeitschriften sowie 

Online-Nachrichtenseiten und Portalen die Nutzung der Fotos entgeltfrei zum Zweck der 

Berichterstattung gestattet werden kann.  

 

9. Datenschutz  
Die von den Einsendern eingereichten Beiträge und Angaben nach Nr. 4 werden zur 

Durchführung des Wettbewerbs vom StMI gespeichert. Die personenbezogenen Daten 

werden spätestens sechs Monate nach Ende des Wettbewerbs anonymisiert oder 

gelöscht. 

Wir beabsichtigen, ausgewählte Beiträge mit evtl. Skizzen, Bildern oder Videos, Vor- und 

Nachname der Teilnehmer sowie die Organisation, in der sich der Teilnehmer 

ehrenamtlich engagiert, zur Berichterstattung über den Ideenwettbewerb und die 

Preisverleihung an Dritte (insbesondere an Zeitschriftenredaktionen) zu übermitteln oder 

für Ausstellungen Dritten zur Verfügung stellen. Zudem sollen Vor- und Nachname des 

Teilnehmers sowie die Organisation, in der sich der Teilnehmer ehrenamtlich engagiert, 

zusammen mit den eingereichten Beiträgen auf der Internetseite des StMI veröffentlicht 

werden.  
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10. Sonstiges  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, unzulässig 

oder undurchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der 

Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 


