
Mitmachaktion zum Advent 

Ein Weihnachtsengel für Kira

Das Maskottchen der Kinderseite kirche-entdecken.de plant dieses Jahr zum Advent 

eine ganz besondere Mitmachaktion, bei der es viele schöne Preise zu gewinnen gibt. 

Kirchenelster Kira wünscht sich ganz viele 

verschiedene Weihnachtsengel von euch. Egal ob 

gemalt, gezeichnet oder fotografiert. Ob festlich, 

goldgelockt, lustig oder cool. Hölzern, lebendig oder 

aus Goldpapier. Bis zum 15. Dezember kannst du Kira 

deinen ganz persönlichen Weihnachtsengel schicken. 

Vielleicht hat deine Schulklasse Lust bei der Aktion 

mitzumachen, die sich prima mit der 

Weihnachtsgeschichte verbinden lässt? Oder deine 

Kinderkirche? 

Die 24 schönsten Engel werden als Adventskalender 

auf kirche-entdecken.de veröffentlicht und nehmen 

an einer Verlosung teil.  

Vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein neuer Engel. Ob deiner auch dabei ist? 

Mitmachen 
Bitte den Mitmachbogen und die Teilnahmebedingungen mit deinen Eltern anschauen. Einsendungen mit dem 

Betreff „Ein Weihnachtsengel für Kira“ bitte mit der ausgefüllten und unterschriebenen 

Einverständniserklärung bis spätestens 15. Dezember 2017 per Mail oder per Post an Kiras Redaktion schicken. 

Postanschrift: 

Vernetzte Kirche 

im Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. 

Kira Elster 

Birkerstr. 22 

80636 München 

Mailadresse Redaktion : nroessert@epv.de 



 
 

 
 

 

Oder... 
...du versteckst den Zettel mit deinem Weihnachtsengel-Bild einfach in der Hosen-, Jacken- oder Schultasche, 

um dich immer daran zu erinnern, dass es jemanden gibt, der dich beschützt! 

Im Psalm 91 in der Bibel steht nämlich: 

„Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ 

Hast du gewusst... 
...dass das Wort ENGEL aus dem Griechischen kommt? Das Wort ANGELOS bedeutet Bote. Und als Boten 

überbringen die Engel den Menschen Gottes Willen auf Erden. Nicht immer geben diese Boten sich übrigens 

den Menschen als Engel zu erkennen. 

Informationen für Erwachsene 
Eine Auswahl aller Engel wird zu Weihnachten außerdem als Bildergalerie auf 

sonntagsblatt.de veröffentlicht. In der gesamten Adventszeit gibt es hier dann auch 

ganz viele Informationen rund um das Thema Engel. Einfach mal reinklicken! Außerdem 

erscheint passend dazu auch das neue THEMA-Heft „Der Weihnachtsengel“, das 

ebenfalls über sonntagsblatt.de zu beziehen – oder zu gewinnen ist. 

 
 

 
 

München, im November 2017 

Gewinnen  
Die schönsten Weihnachtsengel nehmen an einer Verlosung teil, bei der es allerlei zu gewinnen gibt: 

Kira-T-Shirts 

Bitte angeben, ob in der Größe 128 oder 140! 

Tolle-Mal-Spaß-Rollen … 

 

… und ganz viele Bücher.  

 



 
 

 
 

 ist das erste Internet-Angebot der evangelischen Kirche für Kinder im 

Grundschulalter. Es wurde im Mai 2005 auf dem Kirchentag in Hannover 

gestartet. Im Jahr 2011 erfolgte ein Relaunch. Kinder lernen hier spielerisch 

den Kirchenraum als Erlebnisraum kennen. Kreativität und Medienkompetenz werden gefördert, Wissen über den christlichen Glauben wird spielerisch 

vermittelt: Die Kinder können Geschichten aus der Bibel lesen oder hören, Wissenswertes über das Kirchenjahr und über andere Religionen erfahren, 

zusammen mit Martin Luther spannende Abenteuer erleben und vieles mehr. Entwickelt und betreut wird www.kirche-entdecken.de von einer 

Projektgruppe aus Theologen und Medienwissenschaftlern, zu der Kay Oppermann (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers), Roland 

Rosenstock (Universität Greifswald), Miklós Geyer (Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern) gehören. Die Agentur Kerygma (Köln) hat das Angebot 

realisiert. Die Kinderseite ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft www.seitenstark.de und  entspricht den Kriterien des Erfurter Netcodes.  

 

1.Einverständniserklärung Mitmachaktion „Weihnachtsengel 2017“ 

Bilder bitte nur an die Redaktion* von www.kirche-entdecken.de schicken, wenn du und deine 

Eltern/Erziehungsberechtigte damit einverstanden sind, dass dein Weihnachtsengel (Zeichnung, Gemälde, Foto) mit 

deinem Vornamen oder Nickname und Alter wie unten angegeben veröffentlicht werden darf. Die Redaktion darf die 

eingereichten Bilder in eingeschränktem Maße  - etwa was die Größe betrifft - bearbeiten.   

Einsendeschluss per Post oder E-Mail ist der 15. Dezember 2017.  

*Redaktion 

Vernetzte Kirche/Internet im Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. (EPV) 

Nicola Rössert 

Birkerstr. 22 

80636 München 

nroessert@epv.de 

Telefon 089-121 72 178 

O     Vorname/Nickname (Bildunterschrift)  

______________________________________________________________________________________ 

O  Zeitlich unbegrenzte Veröffentlichung im Rahmen der Aktion „Weihnachtsengel 2017“ auf kirche-

entdecken.de und auf sonntagsblatt.de sowie in den Produkten des Evang. Presseverbands für Bayern e.V. 

(EPV), epv.de. Dazu gehören u.a. die Wochenzeitung „Evangelisches Sonntagsblatt“ und das Magazin „THEMA“ 

sowie die Produkte des Claudius Verlags, claudius.de. Die Beiträge dürfen im Rahmen der Pressearbeit für 

kirche-entdecken.de und des EPV aufgearbeitet, weitergegeben und ggf. von anderen Medien (Zeitungen, 

Magazinen, Social Media) zeitlich unbegrenzt veröffentlicht sowie über die entsprechenden Social Media 

Accounts des EPV geteilt werden. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. 

2. Teilnehmerdaten  
Damit eingereichte Beiträge (Bild/Text) an der Verlosung teilnehmen können, benötigen wir Namen und Anschrift, an 

die gegebenenfalls eine Gewinnbenachrichtigung geschickt werden soll. Personenbezogene Daten werden 

ausschließlich im Rahmen der Aktion „Weihnachtsengel 2017“ verwendet und nicht weiterverwertet oder 

weitergegeben.  

O Name oder Einrichtung:   O Ansprechpartner:  

 

______________________________________________________________________________________

O Anschrift und Mailadresse: 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

O Einverständniserklärung & Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

______________________________________________________________________________________ 



 
 

 
 

 ist das erste Internet-Angebot der evangelischen Kirche für Kinder im 

Grundschulalter. Es wurde im Mai 2005 auf dem Kirchentag in Hannover 

gestartet. Im Jahr 2011 erfolgte ein Relaunch. Kinder lernen hier spielerisch 

den Kirchenraum als Erlebnisraum kennen. Kreativität und Medienkompetenz werden gefördert, Wissen über den christlichen Glauben wird spielerisch 

vermittelt: Die Kinder können Geschichten aus der Bibel lesen oder hören, Wissenswertes über das Kirchenjahr und über andere Religionen erfahren, 

zusammen mit Martin Luther spannende Abenteuer erleben und vieles mehr. Entwickelt und betreut wird www.kirche-entdecken.de von einer 

Projektgruppe aus Theologen und Medienwissenschaftlern, zu der Kay Oppermann (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers), Roland 

Rosenstock (Universität Greifswald), Miklós Geyer (Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern) gehören. Die Agentur Kerygma (Köln) hat das Angebot 
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3. Teilnahmebedingungen für den Malwettbewerb Engel  
 
Wie sieht dein Weihnachtsengel aus? Egal ob gemalt, gezeichnet oder fotografiert. Festlich, goldgelockt, lustig oder 

cool. Hölzern, lebendig oder aus Goldpapier. Auf der Rückseite des Bildes Vorname, Name, Alter, Anschrift und 

wenn möglich E-Mail-Adresse eines Erziehungsberechtigten angeben.  

Schicke Dein Originalbild bis spätesten 15. Dezember 2018 zusammen mit der von einem Erziehungsberechtigten 
unterschriebenen Einverständniserklärung per Mail oder Post an die Anschrift der Redaktion! 
 

Das Originalbild wird nicht zurückgeschickt. 

 

Teilnahmeberechtigt sind Kinder mit Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten. Durch die Teilnahme an 

diesen Malwettbewerb stimmt jeder Teilnehmer vollständig und ohne Einschränkungen zu, dass diese 

Teilnahmebedingungen bindend sind. 

Den Malwettbewerb führt der Evangelische Presseverband für Bayern e.V. (EPV), Birkerstr. 22, 80636 München, 

Telefon Redaktion 089/12172-178 durch.   

 

Die 24 schönsten Beiträge nehmen an einer Verlosung teil. Die Gewinner werden per E-Mail informiert und erhalten 

einen Sachpreis. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht möglich. Die 24 schönsten Weihnachtsengel werden 

ab 1. Dezember auf der Kinderseite kirche-entdecken.de veröffentlicht. Eine Auswahl aller Bilder wird zu 

Weihnachten außerdem auch auf der Internetseite sonntagsblatt.de veröffentlicht.  

 

Rechtliche Hinweise  

 

Der Evangelische Presseverband für Bayern behält sich das Recht vor, Änderung der Regeln für die Teilnahme und 

den Schluss des Malwettbewerbs, insgesamt oder teilweise zu verlängern, abzubrechen oder auszusetzen und die 

Gewinner aus den bis dahin eingesandten Beiträgen auszuwählen. Der Evangelische Presseverband für Bayern e.V. 

haftet nicht für verloren gegangene, zu spät eingesandte, unzulässige, falsche und ungenaue Beiträge, die während 

der Verarbeitung der Wettbewerbsbeiträge durch technisches oder menschliches Versagen auftreten können.  

 

Alle Beiträge müssen Originalarbeiten des jeweils auf der Rückseite genannten Kindes sein und dürfen keine Rechte 

Dritter – z. B. Urheberrechte, Handelsmarken und persönliche oder Eigentumsrechte – verletzen. Die Teilnehmer 

gewähren dem Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. ein unbegrenztes, übertragbares, weltweites Recht zur 

Verwendung des eingesandten Bildes im Zusammenhang mit dem Wettbewerb „Weihnachtsengel 2017“. Die 

gesetzlichen Vertreter stimmen zu, dass die Bilder jeweils mit anderen Bildern, Texten und Grafiken kombiniert oder 

bearbeitet, zugeschnitten, ausgeschnitten, verändert und modifiziert werden können, so dass sie sich für die 

Veröffentlichungen des EPV eignen. Der Malwettbewerb „Weihnachtsengel“ und diese Teilnahmebedingungen 

unterliegen deutschem Recht, und für alle Streitfragen sind ausschließlich deutsche Gerichte zuständig. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel 

ausgeschlossen! Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Zufallsverfahren ausgelost und über die angegebene 

Mailadresse informiert. 

Der Datenschutz ist uns sehr wichtig. Die allgemeinen Datenschutzbestimmungen des EPV können Sie hier 

nachlesen: http://www.epv.de/datenschutz 

Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise 

vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation 

von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren. 
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