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Logo gesucht!  
Kreativwettbewerb für alle Menschen im 
Rems-Murr-Kreis 
 

Leicht verständlich und barrierefrei im Rems-Murr-Kreis 
unterwegs sein! Und das für jede*n - egal ob groß oder 
klein, blind oder im Rollstuhl. 

Für unser Projekt „Rems-Murr-Kreis für alle“ suchen wir 
Freizeitangebote aus dem Rems-Murr-Kreis, bei denen alle 
Menschen mitmachen können. Zum Beispiel, wenn ein Sportverein eine Rollstuhlmannschaft hat 
oder es eine Lesung mit Gebärdensprachdolmetscher*in gibt.  

Diese Freizeitmöglichkeiten stellen wir auf unsere Website, auf der sich jede*r darüber 
informieren kann. Die Adresse dieser Seite ist: www.rmk-fuer-alle.de 

Für das Projekt sowie die Website brauchen wir noch ein schönes Logo - und dafür benötigen 
wir eure Hilfe und Ideen!  

Schickt uns eure kreativen Logoideen! 
Schlagworte, die zum Projekt und somit zum Logo passen, sind: für alle, zusammen, gemeinsam, 
Freizeit, Vielfalt, Inklusion, barrierefrei uvm. 

Auf der Website www.rmk-fuer-alle.de findet ihr weitere Informationen zum Projekt und ein 
Video in dem euch unsere Teilnehmer*innen erklären, warum das Projekt wichtig ist - schaut 
mal vorbei! Bestimmt findet ihr dort Inspiration für das Logo. 

Eine inklusive Jury wählt unter allen Einsendungen das Logo aus, das am besten zum Projekt 
passt. Zu gewinnen gibt es einen Überraschungspreis! 

Ihr könnt das Logo mit Buntstiften malen, mit Wasserfarben, mit Bleistift, Kugelschreiber oder 
ihr könnt es am Computer erstellen - so wir ihr am besten kreativ sein könnt! Achtet jedoch bitte 
auf Folgendes: 

Das Logo sollte nicht zu kleinteilig sein, denn es wird später auch klein abgedruckt. Könnte man 
das Logo auf einer großen Briefmarke gut erkennen? Dann ist es genau richtig! 

Eure Logoideen sollten spätestens bis zum 24.04.2021 bei uns eingetroffen sein, entweder per 

Hier könnte 
dein Logo 
stehen! 
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Post an:  

Kreisjugendring Rems-Murr e.V. 
Logowettbewerb 
Markstraße 48 
71522 Backnang  

oder digital (pdf, jpg, png) per E-Mail an: einsendung@jugendarbeit-rm.de  

Wenn ihr Fragen zum Logowettbewerb habt, meldet euch unter:  
angelika.roth@jugendarbeit-rm.de oder ruft an unter 07191/9079242. 
 

Wir freuen uns auf eure Einsendungen! 

 

Ein Projekt des:                                             Gefördert durch: 

 
 

In Kooperation mit: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Der*die Teilnehmer*in ist damit einverstanden, dass die bei der Logoeinreichung genannten personenbezogenen 
Daten maschinell gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe der im Rahmen des 
Wettbewerbs angegebenen personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden nach Ende 
des Wettbewerbs umgehend gelöscht. Wir weisen darauf hin, dass die hier erteilte Einwilligung mit Wirkung auf die 
Zukunft widerrufen werden kann. Ferner erklärt sich der*die Teilnehmer*in damit einverstanden, dass das von 
ihm*ihr eingereichte Logo ohne Vergütungsansprüche seiner*ihrerseits vom Kreisjugendring Rems-Murr e.V. 
genutzt werden darf. 
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