
Im Gesprächsforum Ökumenische FriedensDekade wirken mit: 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) · Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V. (AGDF)

Aktion Sühnezeichen / Friedensdienste · Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej) · Brot für die Welt / Evangelischer Entwicklungsdienst  
Evangelische Landeskirche in Württemberg · Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) · Evangelische Kirchen in Mitteldeutschland 

Internationaler Versöhnungsbund · pax christi / Internationale Katholische Friedensbewegung · Pro Asyl 

AUSSCHREIBUNG

Das Gesprächsforum der Ökumenischen  FriedensDekade 
sucht im Rahmen eines Wettbewerbs ein Plakatmotiv und 
Postkartenmotive für die bundesweite 42. Ökumenische 
FriedensDekade vom 6.–16. November 2022. (Ausschrei
bung unter:  www.friedensdekade.de). Die zehn Tage im 
November stehen unter dem Motto „ ZUSAMMEN:HALT“. 

ZUM HINTERGRUND DES MOTTOS

Unter dem Motto „ZUSAMMEN:HALT“ soll auf die 
Notwendigkeit internationaler Kooperation aufmerksam 
gemacht machen. Nur im Zusammenhalten können Klima
krise (Bewahrung der Schöpfung), Friedensfrage (internati
onale Konflikte, Spaltungstendenzen in den Gesellschaften, 
Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung), Diversität 
und Gerechtigkeit (Hunger und Armut, Flucht und Migrati
on, Auseinanderdriften zwischen arm und reich, Zugang zu 
sauberem Wasser etc.) angegangen werden. 

Dem Gesprächsforum der Ökumenischen FriedensDekade 
ist zugleich wichtig, zum „Einhalt gebieten“ aufzurufen, 
beispielsweise für ein Ende der weltweiten Aufrüstung, 
der Zerstörung der natürlichen Umwelt oder der extremen 
sozialen Ungerechtigkeit.

Die Ökumenische FriedensDekade will auch Anstöße 
geben, wie Christ:innen dem biblischen Friedensauftrag ge
recht werden, etwa durch Beiträge für den gesellschaftspo
litischen Zusammenhalt oder für eine zivile Friedenspolitik.

Biblische Bezugsquelles des Mottos sind: Hebräerbrief 
24,10: „Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und 
zu guten Tagen anspornen.“ und Buch der Weisheit 7,1 „Der 
Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis und er, der alles zusammen-
hält, kennt jede Stimme“. 

PRÄMIERTE ENTWÜRFE

Das Gewinnermotiv (1. Platz) wird als Leitmotiv auf 
Medien der FriedensDekade 2022 eingesetzt. Als Plakat 
wird es viele Kirchengemeinden und Friedensinitiativen in 
Deutschland verbinden und auf die FriedensDekade 2022 
sowie auf örtliche Veranstaltungen im Rahmen dieser Tage 
hinweisen. Das Motiv erscheint auch digital und in anderen 
Medien der FriedensDekade wie z. B. als Postkarte, auf 
dem Arbeitsheft oder in Anzeigen in Gemeindeblättern. 
Weitere prämierte Motive (Platz 2 und 3) werden als 
 Postkarten gedruckt.

Wir freuen uns auf Ihre Entwürfe!

Im Auftrag des Gesprächsforums, 
mit freundlichen Grüßen 
Wiltrud RöschMetzler

Plakatwettbewerb zum Motto 
„ZUSAMMEN:HALT“ 

Stuttgart, 9. Dezember 2021

FOLGENDE PREISE WERDEN VERGEBEN

1. Preis 1.000 € 
2. Preis 500 €
3. Preis 250 €

EINSENDUNGEN BIS ZUM 28. JANUAR 2022 AN  
ÖKUMENISCHE FRIEDENSDEKADE E. V.

an:  plakatwettbewerb@friedensdekade.de
Betreff:  Plakatwettbewerb – ZUSAMMEN:HALT

Bitte den Entwurf als PDFDatei senden.

BITTE BERÜCKSICHTIGEN SIE

•  maximal 3 Entwürfe pro Teilnehmer:in

•  Bitte verwenden Sie für den Plakatentwurf das Logo 
der FriedensDekade, unsere Hausschrift „Lato“ 
 (Google open font license) und folgenden Text:

 ZUSAMMEN:HALT 
 Ökumenische FriedensDekade 
 6. bis 16. November 2022 
 www.friedensdekade.de

•  Alle Entwürfe sollten aus 2 Gestaltungsebenen be
stehen (dem Motiv und der Typografie), damit wir für 
verschiedene Medien Formatanpassungen vornehmen 
können. Der Entwurf sollte außerdem in Schwarz
Weiß verwendbar sein.

•  Bitte geben Sie im EMailAnschreiben an 
 plakatwettbewerb@friedensdekade.de Ihren Namen, 
Anschrift und Telefonnummer an. Die Entwürfe wer
den gesammelt und anonym an die Jury weitergegeben.

•  Mit der Einsendung gewährleisten Sie, dass es sich um 
eine eigenständige, künstlerische Arbeit handelt und 
Rechte anderer nicht verletzt werden.

•  Mit der Preisverleihung gehen die Nutzungsrechte an 
das Gesprächsforum Ökumenische FriedensDekade.

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Wiltrud RöschMetzler
Redaktion Ökumenische FriedensDekade 
Telefon 07 11 – 2 62 67 20
plakatwettbewerb@friedensdekade.de

Die vollständige Wettbewerbsausschreibung mit  
grafischen Vorgaben und Richtlinien finden Sie unter: 
www.friedensdekade.de
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GESTALTUNGSELEMENTE DER FRIEDENSDEKADE

LOGOS – Mindestgröße auf DIN A4Plakat = Ø 40 mm
LogoDateien werden separat mitgeliefert

HAUSFARBEN

FD Rot

HKS  14
CMYK 01001000

FD Blau

HKS  43
CMYK 1007000

HAUSSCHRIFT Lato Family – Google open font license 
Downloadmöglichkeit: https://fonts.google.com/specimen/Lato?query=lato/ 
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