Zum Tag der Kinderrechte schreibt das KOJ die

Mitmach-Aktion für Kinder und Jugendliche
zwischen 7 und 17 Jahren mit Wohnsitz in Buchs SG aus.
Artikel 31 der UN-Konvention der Rechte des Kindes
wird ins Visier genommen:

Das Recht des Kindes auf Freizeit, Spiel und die
Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben.

Ab 20. November 2020 bis 10. Februar 2021 können zum
Artikel 31 Kurz-Videos, Texte oder Bildreportagen
eingereicht werden.

Der Phantasie und den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt:
• Etwas zu dem, wie oder wo du gerne deine Freizeit verbringst.
• Etwas zu dem, was, wie oder mit wem du spielst.
• Etwas zu dem, wie oder wo du dich am kulturellen Leben beteiligst.
• Etwas zu dem, wie oder womit du dich am künstlerischen Leben beteiligst.
Es müssen nicht alle Punkte abgedeckt sein. Ein Thema, z.B. etwas aus der Freizeit oder
etwas aus dem künstlerischen…oder etwas aus dem kulturellen Leben, genügt. Zum Artikel
31 können Kurz-Videos von 33 bis 99 Sekunden Dauer, Texte oder Bildreportagen im
Umfang von 5 bis 55 Seiten eingereicht werden.
Egal, ob du es alleine drehst / schreibst / gestaltest oder jemand anderes dir dabei hilft.
Vielleicht seid ihr einige zusammen und macht als Gruppe oder Klasse einen besonderen
Beitrag zu dieser Mitmach-Aktion.
Egal, ob es mit dem Handy oder mit einer weiss-nicht-was-für-einer Kamera aufgenommen,
ob von Hand, mit PC oder mit einer Schreibmaschine getippt oder wie ganz früher in Stein
gemeisselt wird. Egal, ob super Qualität oder mega-einfach, egal ob super kompliziert oder
voll-easy. Es zählen Originalität, Aussagekraft und rübergebrachte Emotion.
Um deine Chance auf den Gewinn um glatte 100 Prozent zu erhöhen, schicke die
Produktion mit Absender einfach per Mail an: mail@koj.ch oder per Post an:
SDW – KOJ, Mitmach-Aktion, Fichtenweg 10, 9470 Buchs SG
Für jede eingereichte und zugelassene Produktion, egal ob Text, Video oder Bildreportage
gibt es einen Preis. Jeden super Preis gibt es nur einmal und er wird bei einer online LiveÜbertragung vergeben. Die Juri wird neben KOJ-Mitarbeitenden auch aus den
teilnehmenden Kindern und Jugendlichen ausgewählt.

Es gibt super Preise:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Europa-Park Eintrittsgutscheine für alle Kinder im Haushalt
Super Galerie-Glace-Plausch in Buchs für die ganze Klasse
Kino-Abend mit Snacks und Getränken für die ganze Familie
Spielsachen-Gutschein im Wert von CHF 100.Ein echt eingerahmtes Bild von einem/-r lokalen Künstler/n
Eine PS5 mit Controller
Eine 55 Minuten Fahrt in einer Limousine mit einigen deiner Freunde oder mit deinen Eltern
Ein Raclette-Plausch für dich und deine drei besten Freundinnen
Fahrstunden-Gutschein für drei Fahrlektionen
Kinogutscheine
Büchergutscheine
Einkaufsgutscheine
Jahreskarte für die Skatehalle in Schaan
Konzerteintritt oder Eintritt zu einem Anlass nach Wunsch
Ausflug ins Kunstmuseum nach Zürich für die ganze Gruppe
Weitere Gutscheine zum Einlösen in den Läden in Buchs

Gestalte dein Projekt - reiche es ein – gewinne und suche dir deinen Wunschpreis aus.
Unter den 15 besten Produktionen werden die aufgelisteten super Preise vergeben.
Teilnahme ist kostenfrei. Alle Produktionen können vom KOJ
verbreitet werden. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Infos unter mail@koj.ch oder per WhatsApp an: 079 258 03 81

