
Wien 2040 – Wettbewerb

1x Gutschein  im Wert eines Jahrestickets
der Wiener Linien (365€)
1x Wochenende im Wohnwagon für 2
Personen (220€)
1x 80€ Gutschein für einen Fahrradladen
in Wien
2x 50€ Gutschein für Biogemüse-Kisten
von Adamah
5x 20€ Leila Leihguthaben

Stell dir vor, du machst eine Zeitreise in das
Wien des Jahres 2040, der klimafreundlichsten
und lebenswertesten Stadt der Zukunft. Die
Klimakrise scheint gelöst zu sein – wie wir das
wohl geschafft haben? Schicke eine
Postkarte in das Jahr 2021 und erzähle von
deinen Eindrücken aus der Zukunft!

Was hat sich verändert? Wie wohnen die
Menschen? Wie bewegen sie sich fort? Wie
gestalten sie ihren Alltag und ihr
Zusammenleben? Was können wir heute tun,
damit Wien 2040 so aussieht? 
Besonders interessieren uns die Themen:
Wohnen und Leben, Energie und Verkehr,
Nachbarschaft, Diversität und Gemeinschaft.
Wir freuen uns über Einsendungen in allen
Sprachen! Gestalte deine Karte in der Art und
in der Sprache, in der du dich wohl fühlst! 

Dich erwarten tolle Preise!
Zu gewinnen gibt es:

Du bist über 18 Jahre alt
Du wohnst in Österreich

Teilnahmevoraussetzungen:

Du musst keine besonderen
künstlerischen Fertigkeiten
haben, um teilzunehmen!

Schick uns deine Einsendung
bis zum 02.05.2021
… per Post an 
Kennwort: PostAusDerZukunft
Postfach 0020
1182 Wien

… oder per E-mail an
postausderzukunft@gmail.com
(digital oder eingescannt)

Vergiss nicht deinen Namen,  
Geburtsdatum und einen
Kontakt (E-Mail oder
Telefonnummer)
mitzuschicken!

#PostAusDerZukunft

Größe: DIN A6 – 10,5 x 14,8 cm (Standard Postkarte)
Eine kreativ gestaltete Vorderseite (Hoch- oder Querformat):

Zum Beispiel Fotos, Zeichnungen, Malereien, Text, Collage
oder ähnliches, digital oder auf Papier 

Eine beschriebene Rückseite mit deiner Nachricht,
handgeschrieben oder getippt. Alle Sprachen sind willkommen!

Deine Postkarte hat:
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VERLÄNGERTBIS 9.5.!



Eine von einer Jury getroffene Auswahl der Einsendungen wird im Juni in
einer geplanten Ausstellung präsentiert, außerdem werden Postkarten mit
ausgewählten Motiven gedruckt und verteilt – du hast also die Chance,
Menschen zu zeigen, was jede*r für eine bessere Zukunft tun kann! Wenn
dein Kunstwerk nicht digital ist und du ausgewählt wirst, können wir dich bei
der Digitalisierung unterstützen!

Hier ein Beispiel, wie eine Postkarte aussehen könnte:

Tipp! Auf Canva.com kannst du ganz einfach unter diesem Link eine digitale
Karte gestalten.

Über uns:
Dieser Wettbewerb ist ein Projekt von Studierenden in Kooperation mit
klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des BMK im Rahmen des
interuniversitären Lehrgangs Sustainability Challenge. Wir wollen mit
kreativen Methoden zu einem kulturell vielfältigen Austausch über
Klimathemen beitragen und das Thema Klimawandel für alle greifbarer
machen.

Bitte achte darauf, dass auf deiner selbst gestalteten Postkarte keine
Urheberrechtsverletzungen begangen sowie keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb stimmst du den Teilnahmebedingungen und
Datenschutzbedingungen zu.

#PostAusDerZukunft
Wien 2040 – Wettbewerb

https://www.canva.com/design?create&type=TACQ-n7A6Z0&category=tACVL2ns1Zw&schema=web-2

