
#BEBLESSED – Jugendandachtspreis 

Anmeldeformular für den Wettbewerb 

Name / Gruppenname 

Name der Gemeinde/Schule

Welche Personen haben die 
Andacht mitgestaltet (auch 
Technik etc.)? 
(Vor-&Nachname + Alter)

Welche Person(en) ist/sind im 
Video zu sehen? 

Welche hauptamtliche(n) 
Person(en) hat/haben 
unterstützt? 

Kontaktperson für die Anmeldung

Name

Email 

Unterschrift 

Die Einverständniserklärung von allen Beteiligten sind dieser Anmeldung beigefügt.  

Es wurden allen Veröffentlichungen zugestimmt.

Nicht alle Personen stimmen der Veröffentlichung zu.

Die Rahmenbedingungen für den Jugendandachtspreis sind bekannt und wurden beachtet.

Für die Teilnahme an der #BEBLESSED Party und Preisverleihung ist eine extra Anmeldung nötig. Diese wird zeitnah 
unter https://www.junge-nordkirche.de/beblessed zu finden sein



Einverständniserklärung für die 
Veröffentlichung von Fotos und Video-clips 

Name der abgebildeten Person

 Anschrift der abgebildeten Person 

Ggf. Name des/der Personensorgeberechtigen 

Für den #BEBLESSED – Jugendandachtspreis der Nordkirche sind Fotos und / oder Video-Clips 
entstanden, auf dem Du / Ihr Kind abgebildet bist/ist. Im Rahmen unserer Tätigkeit möchten wir diese 
veröffentlichen. Um dies zu tun, brauchen wir Euer / Ihr Einverständnis.  

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Video-Clips, auf dem / in denen ich (bzw. mein/unser Kind) in Bild 
(und ggf. Ton) abgebildet bin (ist) 

☐ an die Jurymitglieder des Jugendandachtspreises weitergegeben werden (für eine Teilnahme an der 
Preisverleihung ist dies eine zwingende Voraussetzung).

☐ während der Preisverleihung am 10.09.2022 gezeigt werden dürfen.

☐ im Kontext von #beblessed auf den Internetpräsenzen und Sozialen Medien der Veranstalter (Junge 
Nordkirche, Pädagogisch Theologisches Institut (PTI), Predigerseminar der Nordkirche) veröffentlicht werden 
dürfen. 

Dieses Einverständnis kann jederzeit schriftlich bei der Jungen Nordkirche widerrufen werden. Im Falle eines 
Widerrufes werden die betreffenden Fotos / Video-Clips ohne schuldhaftes Verzögern gelöscht. Nach einer 
Löschung ist es dennoch möglich, dass Daten weiterhin über Web-Dienste wie Google, Facebook usw. 
auffindbar sind bzw. die Bildmotive in Gebrauch der Gemeinden sind. Darauf hat die Junge Nordkirche leider 
keinen Einfluss.  

Ort, Datum ____________________ Unterschrift abgebildete Person:________________________ 

Unterschrift sorgeberechtigte Person: ___________________ 

    Zentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
    der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
     Junge Nordkirche 

Koppelsberg 5 
24306 Plön 
Tel +49 4522 507  - 142 
www.junge-nordkirche.de 

http://www.junge-nordkirche.de


Rahmenbedingungen für den #BEBLESSED – Jugendandachtspreis der Nordkirche 

 Es handelt sich um einen Jugend-Wettbewerb, die Teilnahme ist bis zur Vollendung des 27 
Lebensjahres möglich (Datum der Anmeldung zählt).

 Hauptamtliche Personen dürfen nur unterstützend mitwirken.
 Die Andacht kann, aber muss nicht in dieser Form gefeiert worden sein.
 Die Andacht muss das Motte mit aufgreifen (Keine Bange „Fürchte dich nicht, glaube nur“ Mk 

5,36).
 Du/Ihr reicht eine Ausformulierung und ein Video deiner/euer Andacht ein.
 Die Ausformulierung …

o sollte zwischen 1-3 Seiten lang sein. (Texte mit mehr als 4 Seiten müssen wir leider 
ausschließen).

o kann noch weitere Bilder enthalten (diese werden nicht in die 1-3 Seiten eingerechnet).
o sollte beschreiben, wie ihr eure Andacht gestaltet/geplant habt, dazu gehört z.B.

 Begrüßung,
 Gebet(e),
 Lieder /Musik,
 (Gestaltung vom) Ort der Andacht,
 Ggf. Aktionen oder besondere Bestandteile,
 Für welche Zielgruppe habt ihr die Andacht gestaltet,
 Bezug zum Motto,
 Den Predigtteil reicht ihr als Video ein, eine Verschriftlichung ist hier nicht nötig.

 Das Video …
o sollte mindestens den Predigteil zeigen.
o sollte zwischen 5-20 Minuten lang sein. Videos die diesen Rahmen überschreiten, 

müssen leider ausgeschlossen werden.
 Solltet ihr eine Andacht mitgefilmt haben die länger ist, reicht bitte nur den 

Preach-Teil mit ein.
o darf nur gema-freie Musik enthalten. Dies ist wichtig, da wir die Einsendungen 

veröffentlichen möchten.
 Habt ihr für eure Andacht auch andere Musik eingeplant achtet darauf, dass 

diese nicht im eingesendeten Video auftauchen.
 Einsendeschluss ist der 14.08.

o Für Anmeldung müsst ihr folgende Unterlagen einreichen
 Anmeldebogen,
 Die Einverständniserklärungen von allen im Video sichtbaren Personen,
 Video (Link über schicks.digital erstellen),
 Ausformulierung (als PDF).

o Ihr schickt alles per Mail an johanna.spiller@junge.nordkirche.de 
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