Kandil-Ramadankalender – Es ist Zeit, Türen zu öffnen
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www.kandil.de gibt Kindern und Jugendlichen das Wort:

Jetzt schreiben wir!
Unter dem Motto „Jetzt schreiben wir!“ lädt www.kandil.de vor allem, aber nicht
ausschließlich Kinder und Jugendliche „mit Migrationshintergrund“ zu einem
Schreibwettbewerb ein. Schirmherr des Wettbewerbs ist der deutsch-amerikanische
Schriftsteller P. J. Blumenthal.

Florstadt, den 14. August 2009. – Wer die deutsche Sprache fehlerfrei beherrscht, der hat
hierzulande eine gute Chance, als integriert zu gelten. Aber die Grammatik einwandfrei
gebrauchen zu können und über einen großen Wortschatz zu verfügen, ist dabei längst nicht
alles: Viel wichtiger sind sprachliche Kreativität und der Spaß daran, sich und eigene
Gedanken auszudrücken. Der Schreibwettbewerb „Jetzt schreiben wir!“, initiiert und
durchgeführt von www.kandil.de, möchte sichtbar machen, welche Talente in diesem Sinne
in allen hier lebenden Kindern und Jugendlichen schlummern – völlig unabhängig von ihrer
Herkunft. Mit diesem Wettbewerb ermutigt www.kandil.de junge Menschen in
deutschsprachigen Ländern, sich kreativ zu Dingen zu äußern, die sie bewegen: zu Hause
und in der Schule, im Alltag und in den Medien. Der Wettbewerb richtet sich an zwei
Altersgruppen: Kinder bis 13 Jahre und Jugendliche bis 20 Jahre. Willkommen sind
sämtliche Textsorten, von Kurzgeschichten über Gedichte bis zu Reportagen oder
Songtexten. Die schönsten und kreativsten Beiträge werden als Buch veröffentlicht.
Der Schreibwettbewerb „Jetzt schreiben wir!“ ist eine Aktion anlässlich des 10-jährigen
Bestehens des Portals www.kandil.de im Jahr 2010. Seit im Jahr 2000 die ersten KandilRamadankalender mit Schokolade für Kinder erschienen, ist das Hauptanliegen von
www.kandil.de, Menschen und Kulturen zu verbinden – auf unterhaltsame Weise und ohne
erhobenen Zeigefinger.
Beiträge können bis zum 31. Januar 2010 eingeschickt werden. Die Preisverleihung ist für
Juni 2010 geplant.
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Zur Jury gehören:
Nilgün Tasman (Autorin, „Ich träume deutsch“, www.nilguen.com)
Heike Schmidt-Abidi (Texterin, www.abiditext.de)
Julia Dombrowski (Texterin und Lektorin, www.textsektor.de)
Yunus Balcik (Schüler)
Ines Balcik (Lektorin, www.ib-klartext.de)
Schirmherr: P. J. Blumenthal (Schriftsteller, www.sprachbloggeur.de): „Ich bin nirgends
richtig zu Hause oder vielleicht doch überall. Trotzdem darf auch ich Schirmherr werden.“

Weitere Informationen:
http://www.kandil.de
schreibwettbewerb@kandil.de
Ines Balcik, Tel. 06035-9676811
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