
Kunst-

WETTBEWERB
der Bundeswehr

- Profi l zeigen!

Thema:

Dienst
Familie

Partnerschaft

Vertretungsvollmacht 
       
Betreff:   10. Kunst-Wettbewerb der Bundeswehr 2010
               Anmeldung umseitig
An der Siegerehrung und Vernissage am 15. Mai 2010 kann ich vor-
aussichtlich nicht teilnehmen. Als meinen Vertreter benenne ich:

Nachname:

Vorname:

Dienstgrad:

Straße:

PLZ/Wohnort:

Tel (dienstlich):

Tel (privat):

Unterschrift

Versicherungsvollmacht

Betreff:   10. Kunst-Wettbewerb der Bundeswehr 2010

Anmeldung und Beschreibung des Exponates umseitig

Wert des Exponates:   Euro

Mir ist bekannt, dass seitens des Veranstalters ein Wert in Höhe von 
max. 750,- Euro versichert wird.
Ich bin mit einer Höherversicherung zu meinen Lasten bis zum 
Exponatwert
 einverstanden
 ich benötige keine Versicherung
 (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Der Rücktransport soll
 versichert werden
 nicht versichert werden
 (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Unterschrift des Teilnehmers oder des Vertreters

Anlieferungsadresse
Die Werke werden ausschließlich an das Streitkräfteamt geschickt. 
»10. Kunst-Wettbewerb der Bundeswehr 2010«
Adresse:
Streitkräfteamt
Dezernat Betreuung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Schirmherr
Amtschef des Streitkräfteamtes

Veranstalter
Streitkräfteamt
Dezernat Betreuung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Ansprechpartner: Projektoffi zier Major Gerhard Hübner
E-Mail: gerhardhuebner@bundeswehr.org

Durchführung
Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung in der
Bundesrepublik Deutschland e.V. (KAS)
Justus-von-Liebig-Str. 31
53121 Bonn
Ansprechpartnerin: Ute Krupp
E-Mail: Betreuung@KAS-Bonn.org
Web: www.KAS-Bonn.org

Projektleitung
PrueferPR – Agentur für Kulturmanagement + Webdesign
Ansprechpartner: Roland Prüfer
E-Mail: kunstbw@prueferpr.de
Web: www.prueferpr.de

Einsendeschluss
19. März 2010

Preisverleihung
15. Mai 2010

Ausstellung der prämierten Werke
Auf dem Ökumenischen Kirchentag vom 12. – 16. Mai 2010 in München

Haftung/ Versicherung
Die eingereichten Werke sind über den Veranstalter ab Eingang in der 
Kaserne nur für die Dauer des Wettbewerbs versichert. Versichert ist 
der Materialwert des Werkes bis zu einer Höhe von 750 €.

Informationen und Teilnahmebedingungen
Auf der Webseite www.kunstbw.de und im Intranet der Bundeswehr 
sowie per E-Mail: anmeldung@kunstbw.de
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Der Kunst-Wettbewerb der Bundeswehr
Der Kunst-Wettbewerb wird seit 1997 im Wechsel von der KAS und 
EAS, den Arbeitsgemeinschaften für Soldatenbetreuung, durchgeführt.
Der Wettbewerb ist Mitte der 90er Jahre durch eine Idee des Staats-
sekretärs im Bundesministerium  der Verteidigung, Dr. Peter Wichert, 
entstanden und steht unter der Schirmherrschaft des Amtschefs des 
Streitkräfteamtes.

Anmeldung zum

10. Kunst-Wettbewerb der Bundeswehr
          mit dem Thema

Dienst – Familie – Partnerschaft
- Profi l zeigen!

Hiermit melde ich mich zu o.a. Wettbewerb an:

Nachname:

Vorname:

Dienstgrad:

Straße:

PLZ/Wohnort:

Tel (dienstlich):

Tel (privat):

E-Mail:

Ich erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

Folgendes Exponat gebe ich in den Wettbewerb:

Kurzbeschreibung:

Dazu reiche ich                Stück Foto(s) ein.

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich der Urheber des 
Exponats bin.

Unterschrift

Teilnahmekriterien

Teilnehmerkreis
Teilnehmen können alle Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedienstete der 
Bundeswehr. Außerdem sind Familienarbeiten zugelassen, wobei min-
destens eine beteiligte Person zur Bundeswehr gehören muss.
Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer darf nur ein Exponat einreichen.

Art der eingereichten Werke
Alle künstlerischen und dokumentarischen Mittel sind erlaubt,
z.B. Malerei / Objekte / Fotografi e / Video / Computerkunst / Montage. 
Einschränkung 
- für zweidimensionale Werke: Höchstformat 200 x 100 cm
- für dreidimensionale Werke: Höchstformat: 100 x 100 x 100 cm,
  Gewicht 30 kg
- für elektronische Daten: keine

Anlieferung
Die Exponate müssen vom Absender transportsicher verpackt und mit ge-
nauer Anschrift des Absenders versehen sein. Die Kosten für die Zu- und 
Rücksendung inklusive Versicherung gehen zu Lasten des Teilnehmers.

Preise
1. Preis  500€

2. Preis  400€

3. Preis  300€

4. Preis  200€

5. - 9. Preis 100€

Sonderpreis Sachpreis

Eine fachkundige Jury wird nach Einsendeschluss die Werke prämieren.

Wanderausstellung
Die Veranstalter planen im Anschluss an die Ausstellung in München mit 
den Werken eine Wanderausstellung durch die Standorte der offenen
Betreuung und gegebenenfalls externer Ausstellungsräume.

Rechtsweg
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennt die teilnehmende Person die 
Wettbewerbsbedingungen an. Mit der Anmeldung ist eine rechtverbind-
liche Erklärung zur Einhaltung der Wettbewerbsmodalitäten abgegeben. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Juniorwettbewerb – Kunst von Kids
Hallo Kinder! Erstmals gibt es beim Kunst-Wettbewerb der Bundes-
wehr einen gesonderten Wettbewerb für Euch. Wie ist es, wenn Mama 
oder Papa Soldat sind? Was ist bei Euch dadurch anders als bei Euren 
Freunden oder Freundinnen? Wenn Ihr bis 12 Jahre alt seid und Euer 
Vater oder Eure Mutter bei der Bundeswehr arbeiten, könnt Ihr am Ju-
niorwettbewerb teilnehmen. Und so geht’s: Ihr malt ein Bild , Größe DIN 
A 4 bis DIN A 3 (Zeichenblock), auf dem Ihr Eure Gedanken zum Thema 
Bundeswehr und Familie darstellt. Einsendeschluss und Ort wie bei den 
Großen.  Für alle Teilnehmer gibt es wertvolle Sachpreise zu gewinnen.

Ausführliche Teilnahmebedingungen im Internet unter www.kunstbw.de
sowie im Intranet der Bundeswehr und per E-Mail: anmeldung@kunstbw.de

Das Thema: Dienst – Familie – Partnerschaft
Der Auftrag der Bundeswehr fordert von den Soldaten und Soldatinnen 
hohe Einsatzbereitschaft, Mobilität, Flexibilität und Lernbereitschaft. Die 
Anforderungen, die dabei an sie und ihre Familien gestellt werden, sind 
in der Regel belastender als die Anforderungen an Beschäftigte anderer 
Berufsgruppen.
Einsätze der Bundeswehr im Ausland, eine hohe Anzahl dienstlich 
veranlasster Abwesenheitstage und das Pendeln zwischen Wohn- 
und Dienstort können mitunter für Familien und Partnerschaften eine 
besondere Belastung darstellen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn 
auf Grund dieser Situation der Partner zu Hause gezwungen ist, sich 
allein um die Kinder, den Haushalt und die anderen Angelegenheiten des 
täglichen Lebens zu kümmern.

Familien und Partnerschaften sind Kraftquelle und Rückhalt der Soldaten 
und Soldatinnen. Daher hat die Vereinbarkeit von Familie und Dienst 
sowohl im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Rahmenbedin-
gungen als auch infolge der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung für 
ihre individuelle Lebensgestaltung einen hohen Stellenwert.
Die Rolle der Frau hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zugunsten 
einer höheren Eigenständigkeit gewandelt. Die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen ist ein allgemein anerkanntes gesellschaftliches Ziel. 
Darüber hinaus zeigt der gesellschaftliche Wandel zentraler Lebensin-
teressen, dass neben Beruf, Einkommen und Karriere gleichzeitig und 
gleichwertig Familie, Freizeit und Freundeskreis treten. Damit gewinnt die 
Familie als Lebensmittel- und Ankerpunkt auch für Soldaten und Solda-
tinnen überdurchschnittliche Bedeutung.  

Einsatzfähigkeit und Auftragserfüllung der Streitkräfte und die Forderun-
gen nach Vereinbarkeit von Familie und Dienst in den Streitkräften stellen 
nicht prinzipiell konkurrierende Ziele dar. Sie bilden einen Rahmen, ein 
Spannungsfeld, in dem sich Soldatinnen und Soldaten, zivile Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Bundeswehr bewegen und gemeinsam nach 
Lösungen suchen müssen.

Wie schaffen es die Soldaten und ihre Familien, dieses Spannungsfeld 
auszuhalten und zu gestalten?
Wie schafft es die Bundeswehr, den Herausforderungen der Zeit 
(demographischer Wandel, Veränderung von Wertvorstellungen in der 
Gesellschaft) zu begegnen und sich als attraktiver Arbeitgeber zukunfts-
orientiert weiterzuentwickeln?

Vereinbarkeit von Familie und Dienst ist ein Thema, das uns alle angeht, 
als Vorgesetzte und als Betroffene. Die künstlerische Auseinanderset-
zung ist unter diesen Gesichtspunkten nicht nur eine äußerst spannen-
de Angelegenheit, sondern auch eine Verpfl ichtung. Kunst kann neue 
Sichtweisen anbieten, und dafür können gerade die Kreativen in der 
Bundeswehr einen wichtigen Beitrag leisten.
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