
FAQ zur Vielfaltsmeisterschaft
Anmeldung

Man musste sich noch nicht anmelden oder? Das geht immer noch? Eine Anmeldung ist nicht nötig, Sie können Ihren Beitrag einfach bis spätestens 31.10.21 hochladen.

Reicht es wenn ich mein Projekt einreiche oder muss ich extra eine Anmeldung machen? Eine Anmeldung ist nicht nötig, Sie können Ihren Beitrag einfach bis spätestens 31.10.21 hochladen.

Kooperationspartner
Können mehrere Gartenbauvereine zusammen ein Projekt starten? Sehr gerne, vernetzen Sie sich untereinander. Falls Sie gewinnen, müssten sie das Preisgeld dann 

aufteilen. 

Reicht es, wenn das Projekt mit den Kindern durchgeführt wird? Oder muss man das Dorf miteinbeziehen 

mit Mitmachaktionen?

Ein Projekt mit Kindern ist an sich schon toll. Sie müssen nicht, können aber andere Aktionen und Akteure 

einbeziehen.
Wenn unser Gartenbauverein keine feste Kindergruppe hat, aber regelmäßig was für die jugendlichen 

Mitglieder anbietet, kann man dann trotzdem bei der Jugend teilnehmen? Wenn es sich bei der 

Viefaltsaktion um eine Aktion mit Kindern handelt.

Sie können als Verein sehr gerne mit einer Kindergruppe teilnehmen, unabhängig davon, ob die Kinder im 

Verein sind oder nicht.

Bei Kooperation wurde z.B. Sportverein und Wasserwacht genannt, ginge auch eine Kooperation mit einer 

Schule?

Sehr gerne können Sie mit  Schulen, Kindergärten, KiTas usw. kooperieren.

Geht auch ein Projekt mit dem Kreisverband dem Gartenbauverein und einer Stiftung? Auch das ist möglich. Der Gartenbauverein ist derjenige, der den Beitrag einreicht.

Darf der Gewinn mit dem Kooperationspartner geteilt werden? Den Gewinn können Sie gerne mit dem Kooperationspartner teilen. Beachten Sie dabei Regelungen in Ihrer 

Vereinssatzung.
Durchführung

Darf man mit zwei verschiedenen Projekten teilnehmen? Sie können gerne auch mit zwei Projekten teilnehmen.
Dürfen wir im Ort einen Wettbewerb starten und mit diesem teilnehmen? Gerne können Sie im Ort einen Wettbewerb starten.
Kann man mit einer geplanten Pflanzung, die jedoch erst Ende Oktober durchgeführt werden kann, 

teilnehmen?

Das Projekt muss nicht abgeschlossen sein, dokumentieren Sie einfach den Weg bis dorthin, Ihre Pläne 

und Konzepte und reichen Sie dies ein.
Ich verstehe das so das das Projekt sehr vielfälig sein kann ,also Blühflächen Insektenhotel und so weiter 

in einem Projekt vereint.

Das Projekt kann und soll durchaus mehrere Bausteine vereinen.

Demnächst beginnt bei uns die Umsetzung der Dorferneuerung. Projekt als Teilprojekt daraus möglich? Sie können sich gerne mit einem Projekt beteiligen, das in der Dorferneuerung umgesetzt wird.

Wie sieht es aus mit staatlicher Förderung, die in Projekte einfließen? (Wäre ja bei der Dorferneuerung der 

Fall)

Es ist kein Problem, wenn sich ein Verein mit einem Projekt beteiligt, das gerade in der Dorferneuerung 

umgesetzt wird.
Darf ein GBV mehrfach am Wettbewerb teilnehmen? z.B. einmal Kinder, einmal Erwachsene? Es ist durchaus möglich, sowohl in der Erwachsenenkategorie als auch in der Kinderkategorie 

teilzunehmen. 
Wir würden das evtl.  mit dem Jugendverein machen, die ein komplett neues Gelände bekommen haben. 

wäre das Jugendprojekt?

Wenn in der Hauptsache Kinder und Jugendliche am Projekt beteiligt sind, können Sie es als Jugendprojekt 

anmelden. Wenn mehr Erwachsene dabei sind,dann besser bei den "Großen".

Wenn ein Vorherbild gemacht wird und es keinen Plan gibt, sondern die Jugendlichen so kreativ sind, also 
ein Überraschungkonzept rauskommt, wäre das kein Problem oder?

Das wäre gar kein Problem. Kreativität zählt.

Warum macht man nicht aus zwei Projekten eine Aktion? Das ist möglich, die Projekte können als Gesamtkonzept eingereicht werden. 



Technische Fragen zum Hochladen der Beiträge

Bilder als jpg oder auch als pdf? Am besten 3 bis max. 10 Bilder als jpg hochladen und die Dokumentation, bzw. Projektbeschreibung als 

pdf. Die Projektbeschreibung kann aber trotzdem noch Bilder enthalten.

kann ich eine pdf Datei hochladen, wenn ja, wie viele Seiten darf diese umfassen? Es gibt keine Seitenbegrenzung bei der Dokumentation, bedenken Sie aber, dass es von Vorteil ist, wenn 
die Jurys die Informationen kompakt präsentiert bekommen.

Prämierung

Die Prämie von 500,-- € auf Kreisebene zahlt der Landesverband ? Der Landesverband beteiltigt sich mit 500 € auf der Kreis- und der Bezirksebene.

Wer finanziert die Prämierungen? Die Prämierungen werden aus dem Projekt "Vielfaltsmacher" und vom Landesverband finanziert.

Wenn man einen großen Fanclub hat und der stimmt nur für uns dann hat man ja bei der Preisverleihung 

einen Vorteil?

Das könnte sein. Allerdings können die Obst- und Gartenbauvereine zeigen, dass Sie auf allen Kanälen 

aktiv sind und entsprechend Werbung dafür machen. 

Wie werden die Projekte für die Schlussabstimmung präsentiert?  Die Projekte werden auf der Website der Vielfaltsmacher kurz vorgestellt. Dort wird auch die Möglichkeit 

zum Abstimmen eingerichtet.
Sonstiges
gibt es das Projekt auch nächstes Jahr? Die Vielfaltmeisterschaft ist derzeit nur für 2021 geplant.
Wird die Präsentation zur Verfügung gestellt? Sie finden die Präsentation von beiden online-Fragestunden unter dem Bereich "Informationen zum 

Download".
Wird der Wettbewerbszeitraum evt. verlängert, falls Corona Zusammentreffen nicht im gewünschten 

Ausmaß möglich macht?
Dazu gibt es derzeit noch keine Festlegungen.
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