
 

 

 

 

 

MY CULTURE, 
MY STORY 
 

Social media Wettbewerb 
für junge Leute 

 

Vom 8. April bis 1. Juni 

 

Es erwarten dich Preise in Form 
von Geld und Büchern im 
Gesamtwert von 700 Euro! 

 

KONTAKT 

SOCIALE NETZWERKE: 
Facebook: Codanec Youth 
Instagram: codanecyouth 
 
 
WEBSITE: 
www.codanec.eu  
 
EMAIL: 
info@ileu.com 
 
 
 
 
Für weitere Fragen kannst du uns 
per E-Mail oder über den Messanger 
auf Facebook oder Instagram 
kontaktieren.  

Was ist dein persönlicher Kulturschatz, den 
du mit Freunden in ganz Europa teilen 
möchtest? 
 
Teile deinen Kulturschatz Schatz mit uns und den Menschen in ganz 
Europa. Lass uns Tradition und Kultur bewahren. 
 
Wer kann teilnehmen? 
Alle jungen Menschen oder Gruppen von jungen Menschen aus den 
Donauländern, die ihre kulturellen Schätze bewahren und teilen wollen, 
können teilnehmen.  
 
Wie kann man teilnehmen? 
Veröffentliche einen Beitrag auf Facebook oder Instagram mit mindestens 
einem selbstgemachten Bild oder einem kurzen selbstgedrehten Video, 
das sich auf deinen persönlichen Kulturschatz bezieht, mit den Hashtags 
#MCMS #CODANEC #Culturaltreasure #Culture #danubenetworkers und 
tagge unsere Seite @codanecyouth auf Facebook oder Instagram. 
Beschreibe in deinem Text deinen Kulturschatz in kurzen und einfachen 
Sätzen und beantworte diese Fragen, damit deine europäischen Nachbarn 
ihn verstehen können: 
 
Warum ist dieser Kulturschatz wichtig für dich? 
Wie ist die Jugend mit diesem Kulturschatz verbunden?  
Ist der Kulturschatz typisch für dein Land oder deine Region? 
Wie kann man das kulturelle Erbe bewahren und an die jüngeren 
Generationen weitergeben?  
Wie können wir unser Wissen an jüngere Generationen weitergeben 
(Bildungssystem, Jugendfestivals und -ferien)? 
 
Sprache: Englisch oder deine Muttersprache 
 
Wir werden die Posts auf unserer Website codanec.eu veröffentlichen.  
 
Falls du nicht auf Facebook oder Instagram bist, kannst du uns eine E-Mail 
mit deinem Bild und Text senden. Eine Vorlage findest du auf unserer 
Website.   
 
Ideen, was du präsentieren kannst: 
* Wenn es sich um eine Tradition handelt, die du uns zeigen willst, kannst 
du Bilder oder Videos von nationalen Feiertagen, Festen, Trachten oder 
regionalen Spezialitäten, posten. Beschreibe kurz, warum dies für dich 
wichtig ist und wie du jüngere Generationen motivieren kannst, diese 
Tradition fortzuführen. 
 
* Sie können tanzen? - Zeig uns deine Schritte! Du kannst ein Video von 
dir posten, indem du einen Tanz zeigst. Sag uns, was dich motiviert und 
wie die jüngeren Generationen motiviert werden können diese Tradition 
fortzusetzen.  
 
* Wir alle erinnern uns an die Gemeinschaftsspiele, die wir als Kinder 
gespielt haben. Poste ein Bild oder Video und beschreibe kurz, warum es 
wichtig ist, diese Spiele nicht zu vergessen. Und wie man sie an die 
jüngeren Generationen weitergeben kann. 
 
* Wir alle können viel von unseren Großeltern lernen. Das ist etwas, das 
mit der Kindheit zusammenhängt. Kannst du dich an etwas erinnern, das 
sie dir beigebracht haben? Poste ein Bild oder ein Video und beschreibe 
uns kurz, warum es wichtig ist, es nicht zu vergessen und wie man es an 
die jüngere Generation weitergeben kann.       
 
Alle Fotos und Videos müssen auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite 
als öffentlicher Inhalt gepostet werden. Private Profile können nicht an 
dem Wettbewerb teilnehmen. Nachdem der Post eingestellt wurde, 
erhältst du ein Teilnahmeformular. Bitte sende dieses an info@ileu.net 
zurück, um dich offiziell für das Gewinnspiel zu registrieren.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Codanec-Youth-111521214367901/
https://www.instagram.com/codanecyouth/
http://www.codanec.eu/
mailto:info@ileu.com

