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Pressemitteilung
Kreativ werden für den Schutz der Donau
Nur noch wenige Wochen: Am 31. Oktober 2022 endet der diesjährige Kreativwettbewerb zum Schutz
der Donau “Kunst für die Donau – Danube Art Master 2022”.
Es gibt keine schönere Jahreszeit für Entdeckungsreisen am Flussufer der Donau als den Herbst. Was es
hier gerade alles zu sehen gibt: Bunte Blätter, die vorbei treiben, goldenes Abendlicht auf dem Wasser,
Naturschönheit pur. Das soll auch so bleiben finden die Macher des kreativen Wettbewerbs “Kunst für die
Donau” und haben alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren eingeladen, mit ihren Ideen
dazu beizutragen.
Ob es ein Kunstwerk aus Fundstücken vom Donau-Ufer ist, ein selbst gedrehtes Video oder eine ganz
individuelle Landkarte mit allen persönlichen Lieblingsplätzen am Fluss, alle diese Werke sind beim Wettbewerb willkommen. Die Hauptsache ist, dass darin die Gedanken, Ideen und Appelle der Teilnehmenden
zum Schutz der Donau und unserer Natur “verpackt” sind.
Auf alle engagierten Flussretter:innen warten tolle Gewinne in Form von Gutscheinen für Künstlermaterial, Filmzubehör und Bücher im Wert von bis zu 750 €.
Mitmachen lohnt sich also nicht nur für die Donau! Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 31.10.2022.
Auf der Webseite www.kunstfuerdiedonau.de können die Kunstwerke direkt hochgeladen werden und es
stehen zudem für alle Interessierten umfangreiche Informationen rund um den Wettbewerb bereit.

--------Der Danube Art Master in Kürze:
Seit unglaublichen 18 Jahren schaffen jährlich über 2.000 Kinder und Jugendliche in 14 europäischen Donauanrainerstaaten im
Rahmen des “Danube Art Masters” hunderte von Kunstwerken und Filmen entlang des Flusses, um sich für den Schutz und Erhalt
der Donau einzusetzen.
Die Veranstalter wollen mit dem Danube Art Master den Kindern und Jugendlichen bewusst machen, wie wichtig die Donau für die
14 Anrainerstaaten ist und wie sehr sie dort am und im Wasser das tägliche Leben ihrer menschlichen, tierischen und pflanzlichen
Be- und Anwohner mitbestimmt. Ein großes Anliegen des Wettbewerb ist es, den Schüler:innen die Möglichkeit zu geben, die eigene
Lebenswelt nachhaltig, aktiv und kreativ mitzugestalten.
In Bayern richtet den Wettbewerb das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz in Kooperation mit der
Internationalen Kommission für den Schutz der Donau aus.
Die besten bayerischen Beiträge zum diesjährigen Motto “Erlebe deine Donau!” werden von einer nationalen Jury in zwei Altersgruppen (Kids: 6 bis 11 Jahre, Teens: 12 bis 18 Jahre) ausgewählt und haben danach die Chance in der internationalen Runde des
Wettbewerbs noch einmal zu gewinnen.

