
Bitte lies dir die Teilnahmebedingungen aufmerksam 
durch! Wenn du bei dem Wettbewerb mitmachst, gehen 
wir davon aus, dass du die Bedingungen kennst und 
ihnen zustimmst.
Der Wettbewerb wird zusammen von Greenpeace Großbritan-
nien und der World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS), der Weltorganisation der Pfadfinderinnen, veranstaltet. 
Es handelt sich um einen internationalen Wettbewerb, geregelt 
nach der Rechtsprechung in Großbritannien.

Wonach suchen wir?
1.  Wir suchen ein Flaggendesign, das ein Symbol ist für: 

– Hoffnung 
– Frieden 
– Internationale Gemeinschaft

Denke daran: Die Flagge der Zukunft soll für alles Leben auf der 
Erde stehen, nicht bloß für ein Land – deshalb suchen wir nach 
etwas ganz Besonderem. Die Arktis geht jeden überall auf der 
Welt etwas an – deshalb muss dein Entwurf nicht unbedingt ein 
Bild von der Arktis enthalten.
Die Flagge wird dreieckig sein. Du kannst dir eine Vorlage her-
unterladen oder ein DIN-A4-Blatt falten wie in dem Anleitungs-
video dargestellt. Die echte Flagge wird dann allerdings größer 
ausfallen.

Wer kann mitmachen?
2. Jede und jeder zwischen 6 und 26 Jahren kann mitmachen. 
Du musst keine Pfadfinderin sein, um teilzunehmen. Wir neh-
men nur einen Entwurf pro Person an. Aber: Für jeden Entwurf 
muss es eine Kontaktperson (d.h. Erziehungsberechtigten) 
geben, die oder der mindestens 18 Jahre alt ist, auch wenn der 
Entwurf selbst von einem jüngeren Künstler stammt.
3. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur mit
Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten teilnehmen. Stell daher 
bitte sicher, dass die entsprechenden Felder („Alter“  
und „Erlaubnis der Eltern“) im Teilnahmeformular korrekt  
ausgefüllt sind.

Was kann eingereicht werden?
4. Ob Zeichnung, Gemälde, (Foto-)Collage oder Photoshop- 
Design: alle Formen der visuellen Darstellung sind willkommen 
(außer Bewegtbilder).
5. Alle Beiträge müssen die Form der Flaggenvorlage auf der 
Webseite haben.
6. Wenn du deinen Beitrag auf www.flagforthefuture.org einstellst, 
kannst du ihn uns als Word-Dokument, als pdf, als jpeg, png oder 
in einem anderen gängigen Fotoformat in annehmbarer Qualität 
schicken.
7. Wenn du willst, kannst du uns deinen Entwurf in maximal 300 
Wörtern erklären, aber du musst nicht. 
8. Der Sieger-Entwurf wird auf eine Stoffflagge gedruckt werden, 
deshalb muss das Design flach sein und zweidimensional.
9. Wenn du deinen Beitrag per Briefsendung einschicken willst, 
muss er die Breite einer DIN-A4-Seite haben und in Form eines 
Dreiecks auf einer Seite spitz zulaufen (siehe die Online-Vorlage). 
Schick den Beitrag bitte an die Adresse, die auf  
www.flagforthefuture.org für dein Land angegeben ist.
10. Wettbewerbsbeiträge dürfen noch nicht an anderer Stelle 
veröffentlicht oder ausgestellt worden sein.
11. Es muss sich um ein Originalwerk handeln, mit dem nicht 
gegen Urheber- und Markenrechte sowie andere Rechte verstoßen 
wird (Beleidigung, Gerichtsmissachtung, Datenschutz, Vertraulich-
keit) oder die Teil einer laufenden Gerichtsverhandlung sind. 
12. Alle Teilnehmer sollten nur eigene oder lizenzfreie Bilder 
verwenden und auf kommerzielles Material verzichten. Wenn dein 
Beitrag dennoch kommerzielles Material enthält, müssen alle 
relevanten Dokumente, die belegen, dass einer Verwendung durch 
den Rechteinhaber zugestimmt worden ist, mit eingereicht 
werden. Bedenke bitte: Nicht alles, was du im Netz an Bildern und 
anderem findest, ist umsonst.

Bis wann geht der Wettbewerb?
13. Der Wettbewerb beginnt am 26. November 2012. Letzte 
Beiträge müssen bis zum 11. Februar 2013 eingereicht werden. 
Die Gewinner werden im März 2013 bekannt gegeben.
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Was muss mit in die Bewerbung?
14. Für Einreichungen auf der Webseite fülle bitte das Hoch-
lade-Formular mit deinen Kontaktdaten aus. Folgende Daten 
werden abgefragt:

• Vorname
• Nachname
• Alter
• Land
• E-Mail und/oder Postanschrift
• Bist du Pfadfinderin? Ja/Nein
• Dein Flaggenentwurf
• Erklärung zu deinem Entwurf (optional, 300 Wörter).
•  Möchtest du von der WAGGGS, der Weltorganisation der 

Pfadfinderinnen, Benachrichtigungen per E-Mail erhalten?
• Teilnahmebedingungen
•  Bitte bestätige, dass du die Teilnahmebedingungen gelesen 

hast und ihnen zustimmst.
•  Bitte bestätige, dass du mindestens 18 Jahre alt bist  

bzw. dein Erziehungsberechtigter deiner Teilnahme zuge-
stimmt hat.

•  Bestätige, dass du der Ausstellung deines Beitrags in einer 
Online-Galerie zustimmst – inkl. Nennung deines Vor-
namens, deines Alters und deiner Nationalität. 

15. Falls du uns deinen Entwurf per Post zuschickst, vermerke 
bitte auf der Rückseite deinen Vor- und Nachnamen, dein Alter, 
dein Land und deine E-Mail-Adresse und/oder deine Post-
anschrift. Optional kannst du außerdem eine 300 Wörter lange 
Erklärung zu deinem Design mit einreichen. Wenn du ein Design 
per Post einreichst, erklärst du damit, dass du die Teilnahmebe-
dingungen auf der Webseite gelesen hast und ihnen zustimmst.

Online-Galerie mit den Beiträgen
16. Wenn du deinen Beitrag online einstellst, wirst du gefragt, 
ob du der Ausstellung deines Beitrags in einer Online-Galerie 
zustimmst – inkl. Nennung deines Vornamens, deines Alters  
und deiner Nationalität.

Wohin muss ich den Entwurf schicken?
17. Digitale Einsendungen sollten auf www.flagforthefuture.org 
hochgeladen werden.
18. Für Einsendungen per Post erfährst du die Sendeanschrift 
auf www.flagforthefuture.org.

Wie arbeitet die Jury?
19. Eine Auswahl der besten Beiträge wird zunächst in einer 
Shortlist zusammengefasst und anschließend von einer inter-
nationalen Jury bestehend aus Vertretern der WAGGGS, von 
Greenpeace Großbritannien und anderen bewertet. Die Ge-
winner werden per E-Mail und Post benachrichtigt und auf den 
WAGGGS- und Greenpeace-Webseiten bekannt gegeben.
20. Alle Entscheidungen sind endgültig; in die Entscheidung der 
Jury wird keine weitere Korrespondenz mit einbezogen.
21. Alle Arbeiten, die eingereicht werden, werden nach Ablauf 
des Wettbewerbs nicht an den Absender zurückgeschickt. 
WAGGGS übernimmt keine Verantwortung, falls der Absender 
keine Kopie seiner Arbeit angefertigt hat.

Was gibt es zu gewinnen?
22. Greenpeace Großbritannien beabsichtigt, aus dem Sie-
ger-Entwurf eine echte Flagge herzustellen, die auf eine Expe-
dition in die Arktis mitgenommen und im Rahmen der Arktis-
kampagne am Nordpol auf dem Meeresboden aufgestellt wird. 
Die Sieger-Flagge wird den Ort markieren, an dem Millionen 
von Unterschriften für die Kampagne zum Schutz der Arktis im 
Meeresboden versenkt werden. Mehr Informationen über die 
Kampagne erfährst du auf www.savethearctic.org und über die 
Download-Infos auf www.flagforthefuture.org.
23. Greenpeace Großbritannien kann nicht haftbar gemacht 
werden, falls diese Absicht aus verschiedenen Gründen nicht 
umgesetzt werden kann.

Wie dürfen Greenpeace und WAGGGS mit der 
Einreichung umgehen?  
24. Mit der Einreichung räumen Teilnehmer WAGGGS und 
Greenpeace eine exklusive, unwiderrufbare, lizenzfreie, welt-
weite Nutzung ihrer jeweiligen Wettbewerbsbeiträge in allen 
Sprachen für alle jetzt verfügbaren und später dazukommenden 
Medien ein. Greenpeace Großbritannien und WAGGGS dürfen 
die Arbeiten für jeden Zweck nutzen – unabhängig davon, ob 
die jeweilige Arbeit gewonnen hat oder nicht. WAGGGS und 
Greenpeace Großbritannien sind zu folgenden Handlungen 
berechtigt, die das Copyright auf die Einsendung berühren:
a. Unterstützung des Wettbewerbs und dazugehöriger künftiger 
Wettbewerbe
b. Unterstützung der WAGGGS und ihrer Mitglied-Organisa-
tionen
c. Nutzung im Fernsehen und im Internet (zum Beispiel auf 
YouTube)
d. Verwendung zu Fundraising-Zwecken (zum Beispiel zum 
Veröffentlichen und Verkaufen von Büchern oder DVDs) 
e. Weitergabe der Nutzungs-Lizenz.
WAGGGS und Greenpeace Großbritannien stimmen diesen 
Vereinbarungen mit Erhalt der Einreichung zu.
25. Falls nötig, behalten sich WAGGGS und Greenpeace  
Großbritannien das Recht vor, das Design der Einsendung in 
ihrem Sinne zu verändern.
WAGGGS behält sich das Recht vor, diese Regeln jederzeit zu 
ändern. WAGGGS darf darüber hinaus Regeln schaffen, die nur 
für einen bestimmten Wettbewerb gelten. Falls das passiert, 
werden wir die veränderten Regeln auf der betroffenen Wett-
bewerbsseite veröffentlichen.

Bitte lies dir die Datenschutzbestimmung (privacy policy) von 
WAGGGS durch: http://wagggsworld.org/en/privacy.  
Hier wird erklärt, wie WAGGGS mit den erhobenen Daten 
umgeht.


