
facebook.com/connect4climate | connect4climate.org | @connect4climate

WIR HÖREN ZU!
Sendet uns euer Voices4Climate!
Connect4Climatein Zusammenarbeit mit MTV und TerrAfrica 
läd dich ein an Voices4Climate teilzunehmen. Unser neuster 
Wettbewerb sucht die eindruckvollste Klimastory. Egal ob durch 
Foto, Video, Musikvideo oder als Podcast. Alles ist willkommen

Voices4Climate ermutigt junge Menschen aus der ganzen Welt 
zwischen 13 und 35 Jahren Beiträge einzureichen. Wir freuen uns 
über Fotos, Videos, Musikvideos und Podcasts die das Problem 
des bevorstehenden Klimawandels übermitteln. Schnappt euch eue 
Kameras und fangt an zu filmen, zu fotografieren oder zu rappen 
und sagt uns: Wie beeinflusst die der Klimawandel unser Land? 
Unsere Gemeinschaft? Wie beeinflusst er meine Freunde, meine 
Familie und mich. Hast du eine gute Idee für eine kommunale 
Lösung?

Teilnahmebedingungen
Teilnehmer, die Fotos oder Videos einreichen müssen zwischen 13 
und 35 Jahre alt sein. Die Beurteilung erfolgt durch eine Aufteilung 
in Gruppen von 13-17 Jahren und 18-35 Jahren.

Teilnehmer, die Musikvideos einreichen müssen zwischen 18-35 
Jahre alt sein und werden 
als einzelne Gruppe beurteilt.

Teilnehmer, die einen TerrAfrica Podcast einreichen müssen 
zwischen 13-35 Jahre alt sein und werden als einzelne Gruppe 
beurteilt.

Gewinne
Der Betrag des Gewinnerpodcast wird auf der UN Konferenz zum 
Klimawandel (COP18) in Doha, Katar im Dezember 2012 gezeigt. 
Der erste und zweite Platz der TerrAfrica Podcasts wird nach Doha 
eingeladen um über die Klimakonferenz für TerrAfrica Green Radio 
zu berichten

Die Gewinner  Fotos, Videos und des Musikvideos werden auf 
einem bedeutenden Klimawandel Event im Februar 2013 in 
Washington, DC gezeigt. Mehr als 70 Preise werden vergeben. 
Der erste Platz der Musikvideos wird eingeladen einen Tag mit der 
MTV Redaktion in London oder New York zu verbringen und das 
Musikvideo auf der MTV’s Voice Plattform zu zeigen.

Kategorien
Jedes Foto, Video oder Musikvideo (1 – 5 Min.) muss 
eine Geschichte zum Klimawandel erzählen, die mit 
einem der acht Themen zu tun hat:

1. Landwirtschaft
2. Städte
3. Energie
4. Wälder
5. Geschlecht
6. Gesundheit
7. Berufe und die Green Economy
8. Wasser

Der TerrAfrica Podcast sollte sich auf das Themenfeld 
Afrika beziehen. Alle Podcastbeiträge (2 bis 5 min) 
müssen von der Verschlechterung der afrikanischen 
Verhältnisse oder von nachhaltigen Land- und 
Wassermanagement handeln.

Neue Deadline!
Alle TerrAfrica Podcasts müssen bis zum 23.59 EST 
am Montag den 29. Oktober 2012 bei uns eingereicht 
werden.

Alle Fotos, videos und Musisvideos müssen bei uns 
am 23.59 EST am 31. Dezember 2012 eingereicht 
werden.

Lasst eure kreativen Energien fließen und fangt jetzt 
an! Wir wollen eure Beitrag zu Voices4climate mit der 
Welt teilen 

www.voices4climate.org

A campaign, a coalition, 
and a community that cares 
about climate change

Our goal is to create a participatory, open knowledge platform that engages the global community in climate change conversation to 
drive local action through advocacy, operational support, research, and capacity building.

TerrAfrica is an African-led program that supports innovative solutions to sustain landscapes and adapt to a changing climate. It 
promotes the World Bank/GEF Sahel and West Africa Program in support of the Great Green Wall Initiative and the NEPAD SLM 
program that use a multi-sector, multi-level, and multi-partner approach to improve land management for food and water security  
and climate resilience, leading to more growth and less poverty.


