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Ausführliche Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb „Mit Resilienz 

durch Krisen: Was Familien und Haushalte stark macht!“ 

Veranstalter 

Der Wettbewerb wird von der Deutschen Sektion der International Federation for Home 

Economics (IFHE) durchgeführt. Die Deutsche Sektion der IFHE ist als "Beirat für Internatio-

nale Fragen" ein Gremium der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh). Der Wettbe-

werb „Mit Resilienz durch Krisen: Was Familien und Haushalte stark macht!“ findet im Rah-

men des Welthauswirtschaftstages 2022 statt, initiiert von der IFHE. 

Teilnahme 

(1) Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt durch das digitale Einreichen von Projektbeschrei-

bungen und -inhalten (Links, Foto, Video, Modell etc.). Über das Bewerbungsformular (Steck-

brief) wird eine Projektdokumentation eingereicht, die das Projekt kurz vorstellt und erläu-

tert. 

Folgende Materialien können zusätzlich eingereicht werden: 

• Multimediapräsentationen, die auf handelsüblichen Windows-PCs problemlos ab-

spielbar sind (bitte testen!), die Präsentation muss ohne weitere Installationen ge-

startet werden können. Präsentationen, die nicht MS Office/Open Office-kompatibel 

sind, müssen ggf. mit einem Player und/oder einer gekennzeichneten Startdatei ein-

gereicht werden, 

• Filme oder Hörspiele, die auf handelsüblichen Abspielgeräten und/oder Windows-

PCs problemlos abspielbar sind (bitte testen!), 

• dreidimensionale Projektergebnisse (Ausstellung, Modell, Spiel etc.) als Fotodoku-

mentation mit kurzer schriftlicher Erläuterung zu Idee, Umsetzung und Anwendung, 

• Online-Veröffentlichungen (Blog, Social-Media-Seite, Website etc.) als Beitrag selbst 

oder als Dokumentation. 

Beiträge, die aus mehreren Teilen bestehen, müssen deutlich gekennzeichnet werden 

und unbedingt zusammenhängend eingereicht werden. 

(2) Die Wettbewerbsbeiträge müssen bis zum jeweiligen, auf der Webseite kommunizier-

ten Einsendeschluss mit dem Betreff „Wettbewerb Resilienz“ an dgh@dghev.de gesen-

det werden. 

(3) Es werden nur Projekte mit vollständigen Angaben berücksichtigt. 

(4) Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Teilnahme durch oder im Namen von Dritten, z. B. 

durch einen Gewinnspielservice, ist ausgeschlossen. 

mailto:dgh@dghev.de
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Teilnahmeberechtigung/ Einwilligung Erziehungsberechtigte 

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, Institutionen, Organisationen oder Vereine so-

wie Bildungseinrichtungen für alle Alters- und Fachgruppen, die Projekte in Verbindung mit 

hauswirtschaftlichen Kompetenzen durchführen und damit die Resilienz von Familien und 

Haushalten stärken. 

(2) Wenn Beiträge eingereicht werden, in denen minderjährige Personen beteiligt sind, muss 

der Träger/die Ansprechperson sicherstellen, dass eine Einwilligung der Erziehungsberechtig-

ten zur Teilnahme am Wettbewerb, zur Geltung der Teilnahmebedingungen, Nutzung der 

angegebenen Medien sowie zur Übertragung der Nutzungsrechte vorliegt. 

Datenschutzbestimmungen 

(1) Im Rahmen des Wettbewerbs „Mit Resilienz durch Krisen: Was Familien und Haushalte 

stark macht!“ werden personenbezogene Daten der Teilnehmenden erhoben, verarbeitet 

und genutzt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sämtlicher personenbezogener Daten 

erfolgt auf Grundlage von Art. 6 (1) a) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) mit aus-

drücklicher Einwilligung der Teilnehmenden. Die Daten benötigt die deutsche Sektion der 

IFHE zur Durchführung des Wettbewerbs. Nur zu diesem Zweck werden die Daten ggf. an die 

Mitglieder der Jury des Wettbewerbs weitergegeben. Weiterhin werden die Daten von der 

IFHE im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genutzt um über Wettbewerbsbei-

träge und Gewinner*innen zu berichten und beruht damit auf Art. 6 (1) f) der DSGVO.  

Sofern Sie bei dem Wettbewerb gewinnen und über Ihren Gewinn durch die Veranstalten-

den über Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter berichtet wird, 

findet die Datenweitergabe auf Grundlage der Datenschutzbestimmungen des jeweiligen 

Unternehmens statt.  

(2) Sie können mit der Bewerbung Materialien zur Darstellung des Projektes einreichen. Bitte 

achten Sie darauf, dass in allen Materialien die personenbezogenen Daten anonymisiert wer-

den. Wenn dies nicht möglich ist sowie bei Bildern oder Videoaufnahmen müssen Einwilli-

gungserklärungen der betroffenen Personen für die Verwendung der Daten im Rahmen der 

Bewerbung für den Wettbewerb vorliegen. 

(3) Bei Bedarf werden die Kontaktdaten zur Kontaktaufnahme genutzt. Dazu gehören z. B. 

Rückfragen zur Bewerbung oder die Benachrichtigung bei Auszeichnung. Der einreichenden 

Institution muss eine Eiwilligungserklärung aller in der Bewerbung genannten Personen (bei 

Minderjährigen ihrer Erziehungsberechtigen) für die Verwendung im Wettbewerb vorliegen. 

(4) Die Daten werden bis sechs Monate nach Abschluss des Wettbewerbs gespeichert.  

(5) Die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten 

der Teilnehmenden kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ein Wi-

derruf kann jedoch zum Ausschluss vom Wettbewerb führen. 

(6) Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob und gegebenenfalls in welchem 

Umfang wir personenbezogene Daten zu Ihrer Person verarbeiten. 
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(7) Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung sowie die Löschung der Daten zu 

verlangen.  

Urheberrecht 

Mit dem Einschicken der Projekte erklären die Teilnehmenden, dass mit der Veröffentli-

chung keine Rechte Dritter verletzt werden. Sollte es dennoch zu einer Urheberrechtsverlet-

zung durch das Projekt kommen, so stellen die Teilnehmenden die Veranstalter von jegli-

chen Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung derartiger Rechte und den Rechtsverfol-

gungskosten frei. 

Wettbewerbszeitraum 

Die Teilnahme am Wettbewerb startet mit dem offiziellen Auftakt und endet mit dem Ein-

sendeschluss, der auf den Internetseiten https://t1p.de/WHED und https://eahe.ifhe.ch/ kom-

muniziert wird. 

Gewinne, Gewinnermittlung, Kosten 

(1) Die Gewinner*innen werden unter allen Teilnehmenden durch eine unabhängige Jury 

ausgewählt. 

Die Entscheidung über die Preisvergabe der Einreichungen zum Wettbewerb trifft die unab-

hängige Jury. Die International Federation for Home Economics (IFHE) behält sich das Recht 

vor, über die Preisvergabe zu entscheiden, insbesondere bei Rechtsverletzungen, zum 

Schutze des Wettbewerbs „Mit Resilienz durch Krisen: Was Familien und Haushalte stark 

macht!“ und anderer Teilnehmenden. Die Entscheidung ist endgültig und nicht anfechtbar, 

der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Wettbewerbsbeiträge können von der IFHE in unveränderter, bearbeiteter oder umgestalte-

ter Form für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Nur zu diesem Zweck kann die IFHE 

die Wettbewerbsbeiträge auch an Dritte, z. B. Medienvertreter*innen, zur Nutzung weiter-

geben.  

(2) Insgesamt werden drei Plätze vergeben. Die Jury entscheidet, wie die Plätze vergeben 

werden und ob ggf. Plätze mehrfach vergeben werden. 

1. Platz: Übernahme der Tagungsgebühren für eine Person zum Hauswirtschaftskon-

gress 2022 im Schloss Herrenhausen in Hannover sowie digitale Sichtbarkeit des Pro-

jektes über verschiedene Social-Media-Kanäle, Webseiten und bei Veranstaltungen 

mit deutschlandweiter und internationaler Reichweite. 

2. Platz: Übernahme der Tagungsgebühren für eine Person zum Hauswirtschaftskon-

gress 2022 im Schloss Herrenhausen in Hannover sowie digitale Sichtbarkeit des Pro-

jektes über verschiedene Social-Media-Kanäle, Webseiten und bei Veranstaltungen 

mit deutschlandweiter und internationaler Reichweite. 

https://t1p.de/WHED
https://eahe.ifhe.ch/
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3. Platz: Digitale Sichtbarkeit des Projektes über verschiedene Social-Media-Kanäle, 

Webseiten und bei Veranstaltungen mit deutschlandweiter und internationaler 

Reichweite. 

(3) Die Teilnehmenden werden per E-Mail benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Preises ist 

nicht möglich. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden. 

(4) Die Kosten für das Herstellen und Aufrechterhalten einer zur Teilnahme erforderlichen 

Internetverbindung tragen die Teilnehmenden selbst. 

Ausschluss 

Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich die International Federation 

for Home Economics (IFHE) vor, Teilnehmenden vom Wettbewerb auszuschließen. Insbeson-

dere kann der Gewinn auch noch nachträglich aberkannt werden. 

Vorzeitiges Ende 

Die International Federation for Home Economics (IFHE) behält sich vor, den Wettbewerb zu 

jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angaben von Gründen abzubrechen oder 

zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die IFHE insbesondere dann Gebrauch, wenn es 

aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der 

Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchfüh-

rung des Wettbewerbs nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung 

durch das Verhalten einer Teilnehmerin/ eines Teilnehmers verursacht wird, kann die IFHE 

von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

Haftung 

(1) Die International Federation for Home Economics (IFHE) haftet nicht für falsche Informa-

tionen, die durch Teilnehmende und/oder Dritte, inklusive etwaiger Kooperationspartner*in-

nen von (IFHE) geäußert und verbreitet werden und die mit der Verbreitung von Informatio-

nen zum Wettbewerb im Zusammenhang stehen.  

(2) Die IFHE übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle Verlinkungen und Verweise, die im 

Rahmen des Wettbewerbs getätigt werden richtig bzw. vollständig sind.  

(3) Die IFHE haftet nicht für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für Ver-

zögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen oder für Schäden, die im Zusammen-

hang mit der Teilnahme am Wettbewerb bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Ge-

winns stehen, es sei denn, die IFHE bzw. dessen Erfüllungsgehilfen handeln vorsätzlich oder 

grob fahrlässig.  

Einwilligung 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich die/der Teilnehmer*in mit diesen Teilnahme-

bedingungen einverstanden. 
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Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

Stand: 06.06.2021 

 


