Juli 2018

Rudi braucht Deine Hilfe!
Wir möchten gerne unsere VDI Weihnachtskarte durch Euch gestalten lassen.
Sie wird an Mitglieder, Sponsoren, Partner, Firmenkontakte etc. verschickt.
Da es einige Vorbereitungszeit benötigt, eine Postkarte zu fertigen, müssen wir euch jetzt im Sommer
schon bitten, ein weihnachtliches Bild zu malen. Aber wir sind uns sicher, dass ihr das schafft.
Das Thema heißt:
-

Wie findet die Weihnachtszeit in der Zukunft statt?

Kommt der Weihnachtsmann noch mit dem Schlitten?
Werden Geschenke noch persönlich durch den Weihnachtsmann geliefert, oder nutzt er schon
Drohnen oder Anderes zur Verteilung?
Schmücken Roboter den Weihnachtsbaum?
Bauen Roboter mit den Kindern Schneemänner?
Oder laufen sie mit den Kindern auf dem zugefrorenen See Schlittschuh?

Sei kreativ und setzte deiner Phantasie keine Grenzen! Male ein tolles weihnachtliches Bild.
Eine Jury wird die schönsten Motive aussuchen und diese kommen dann auf die Weihnachtskarten.
****************
Unsere Glückwunschkarte für Ingenieurinnen und Ingenieure, die 60, 65, 70, 75 … Jahre alt werden,
kennt ihr sicher schon. Nun brauchen wir auch hier wieder neue Entwürfe.
Wir möchten den Jubilaren, aber auch Preisträgern und Geehrten eine kleine Freude machen und ihnen
eine von Euch gemalte Glückwunschkarte schicken.
Malt zum Beispiel ein Bild, das das Haus der Zukunft zeigt. Wie wird ein Haus in 50 Jahren aussehen?
Welche Form hat es? Wie wird es beheizt? Wird der Strom aus Sonne und Wind gewonnen?
Oder wie stellt Ihr Euch Reisen in der Zukunft vor? Gibt es überhaupt noch Autos, Züge oder Flugzeuge?
Fliegen wir überallhin oder beamen wir uns sogar?
Oder leben wir vielleicht schon gar nicht mehr auf der Erde sondern auf einem anderen Planeten? Wie
sieht das dann da wohl aus? Was macht man den ganzen Tag und wo und wie würdet Ihr am liebsten
wohnen?
Oder wie sieht die Kommunikation der Zukunft aus. Gibt es noch Glückwunschkarten, wie gratuliert
man?

Einsendeschluss ist der 31. August 2018 !
Ich freue mich auf Eure Ideen und bin schon ganz gespannt auf Eure Bilder.
Eine Jury wird die schönsten Motive aussuchen und diese kommen dann auf die Glückwunschkarten.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Ihr könnt natürlich auch zwei Bilder einreichen (Weihnachten und Glückwunsch).
Wir freuen uns über viele schöne Einsendungen.
Damit wir eure tollen Bilder auch nutzen können, malt bitte auf einem A4-Blatt quer!
Bitte sendet uns nur ein Foto von eurem Bild, aber behaltet das Originalbild!
Das brauchen wir, wenn euer Bild ausgewählt wird.
Sendet das Foto bitte an rudi@vdini-club.de.
Wir weisen darauf hin, dass wir mit der Einsendung eures Bildes ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht
zur Veröffentlichung im VDI und in der VDI-Gruppe haben.
Die besten Einreichungen, die dann auch auf einer Glückwunsch- oder Weihnachtskarte veröffentlicht
werden, erhalten wunderschönen Preis.
Viele Grüße

Rudi
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