P��n��n� c���e�i�i�� Om����� C�l����n� Bo��

M����������� Om����� M���u��
f�� ���l���� �� t� ���r� �ra��

��� K�n��� �i� ��� ������ Kla��

Show us how you can paint the Omaheke Colouring
Book! Paint one picture of the Omaheke Colouring
Book and send it to us!
The best pictures will be awarded with a gi� prize.

Zeigt uns wie Ihr im Omaheke Malbuch malt!
Male ein Bild aus dem Omaheke Malbuch aus und
schicke es uns! Die schönsten Bilder zeichnen wir
mit Sachpreisen aus.

The Omaheke Colouring Book can be downloaded
via www.suni-ev.de or you can send an email to
contact@kunst-fuer-bildung.org

Das Omaheke Malbuch gibt es per Mail an
contact@kunst-fuer-bildung.org
oder zum Download unter www.suni-ev.de

Closing date: 30. June 2018

Einsendeschluss: 30. Juni 2018

Entry condi�ons: The compe��on is open to groups and children up un�l
third grade - regardless of their age / Each child can only enter one painted
picture / Informa�on required with the picture: Name, surename, address of
the kindergarten or school, age, grade / The pictures to be painted on either
A4- or A3 paper

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können Gruppen und Kinder bis zur dritten Schulklasse - ungeachtet ihres Alters / Jedes Kind kann nur ein ausgemaltes Bild einreichen / Jedes Bild muss die folgenden Angaben beinhalten: Alter,
Name, Nachname, Adresse oder Adresse der Bildungseinrichtung, Klasse / Die
Bilder können auf A4 oder A3 Papier gemalt werden.

Awards: The best pictures will be awarded with a gi� prize. Addi�onally ten
special awards will be raﬄed between all par�cipants. The two best groups
will receive pain�ng equipment worth 1500 Namibian Dollars.

Prämierung: Die schönsten Bilder werden mit Sachpreisen ausgezeichnet. Die
beiden besten Gruppen erhalten einen Sachpreis in Form von Malutensilien
im Wert von 100 Euro. Unter allen Einsendungen werden zehn Sonderpreise
verlost.

Send to: Nossob Combined School, Selma Gaingos, P.O.Box 20, Witvlei, Namibia or Kunst für Bildung, c/o Barbara Schar�illig, Ermannstraße 17, 54516
Wi�lich, Germany

Einsenden an: Kunst für Bildung, z.H. Barbara Schar�illig, Ermannstraße 17,
54516 Wi�lich, Deutschland oder Nossob Combined School, Selma Gaingos,
P.O.Box 20, Witvlei, Namibia

Further informa�on: The awarded pain�ngs will be shown
in publica�ons, on photos and on the internet.
The pain�ngs will not be returned to the sender.

Nutzung: Die ausgezeichneten Bilder werden in Publika�onen,
auf Fotos und im Internet zu sehen sein und nehmen an
einer Ausstellung teil. Eine Rücksendung der ausgemalten
Bilder erfolgt nicht.

Please direct all further ques�ons to
contact@kunst-fuer-bildung.org
We are looking forward to receiving lots ofcolourful pictures!
Good luck!
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Rückfragen bi�e an contact@kunst-fuer-bildung.org
Wir freuen uns auf viele bunte Bilder! Viel Erfolg!

N����i�

Da� Te�� v��
„K�ns� ��� B�l��n�“

D�uts��l�n�

Veranstaltet durch Suni e.V. / Organised by Suni e.V. / www.suni-ev.de / kontakt@suni-ev.de
In Koopera�on mit: / In coopera�on with:

