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Schü ler toben sich künst le risch
aus

Das Motto des 51. Jugendmalwettbewerbs „Jugend kreativ“ war: „Bau
dir deine Welt“. Foto: Volksbank Hunsrück-Nahe

Ge win ner des Ju gend mal wett be werbs ste -
hen auf Orts ebe ne fest

Sim mern. Die Jurys des 51. Ju gend mal wett be werbs „Ju gend kre-
ativ“ haben die Bil der auf Orts ebe ne prä miert. Im dies jäh ri gen
Wett be werb konn ten sich Schü ler der ers ten bis 13. Klas se in
den Ka te go ri en Bild und Kurz film be tei li gen und ihre Sicht einer
zu künf ti gen Le bens raum vi si on ge stal ten. Das Motto lau te te
dabei „Bau dir deine Welt“. 27 Grund schu len sowie elf wei ter füh -
ren de Schu len der Re gi on nah men teil. Auf Orts ju ry-ebene wur -
den 289 Bil der prä miert. Wie be reits in den ver gan ge nen Jah ren



wer den die Schu len im Rah men von „Ju gend krea tiv“ wie der mit
Spen den von der Volks bank in Höhe von 30 000 Euro be dacht.

„Es ist uns ein gro ßes An lie gen, Kin dern und Ju gend li chen ein Ex -
pe ri men tier feld für ihre Krea ti vi tät zu bie ten. Des halb ist der Ju -
gend wett be werb seit Jah ren fes ter Be stand teil un se res ge sell -
schaft li chen En ga ge ments“, er klärt Erik Gre go ri, Vor stands mit -
glied der Volks bank Huns rück-Nahe. Die Bil der von 25 Orts ju ry -
ge win nern haben es über dies in die nächs te Runde ge schafft.
Sie müs sen sich nun auf Lan des ebe ne mit Ein rei chun gen an de -
rer Schu len mes sen und er hal ten bei einer Prä mie rung einen
Geld preis. Der Wett be werb „Ju gend krea tiv“ wird seit 51 Jah ren
von den Ge nos sen schafts ban ken aus Deutsch land, Finn land,
Frank reich, Ita li en, Lu xem burg, Ös ter reich und der Schweiz ver -
an stal tet und zählt mit in ter na tio nal bis zu 700 000 Wett be -
werbs bei trä gen pro Jahr zu den grö ß ten Ju gend wett be wer ben
der Welt. Al lein in Deutsch land wer den jähr lich mehr als 500 000
Bei trä ge ein ge reicht.


