
 

 

 

 
 
 

 

Erinnerung an den Schreibwettbewerb des Kreisseniorenrat. 

21. Mai 2021 ist Einsendeschluss zum Thema “Krise - überstanden!?”. 

Unterstützt durch die Kreissparkasse und den Tageszeitungen im Landkreis Böblingen kann der 

Kreisseniorenrat auch in diesem Jahr wieder zu einem Schreibwettbewerb einladen. Der Kreis-

seniorenrat (KSR) und die Jurymitglieder hoffen erneut auf zahlreiche Einsendungen und freuen 

sich bereits jetzt auf Ihre persönlichen Geschichten und Erlebnisse. 

Das diesjährige Thema "Krise - überstanden!?" ist im Sommer, nicht zuletzt unter dem Eindruck 

der ersten Corona-Welle, entstanden. Das Wort "Krise" war in aller Munde und instinktiv könnte 

man sich jetzt ausschließlich auf die andauernde Pandemie und deren krisenhaften Herausfor-

derungen für unsere Gesellschaft und die Wirkung auf unser tägliches Leben fokussieren. Ja, 

aber haben wir nicht daneben auch schon unsere eigene kleinere oder größere Herausforde-

rung bzw. Krise erlebt und sie mehr oder weniger glücklich meistern können? Was war passiert 

und was waren Ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Beobachtungen oder auch Lehren daraus? Viel-

leicht ist es gerade dieses Erlebte was uns alle bei neuen Herausforderungen leitet, richtig zu 

handeln und uns die Kraft gibt nicht aufzugeben? Bitte schreiben Sie uns, wir sind sehr ge-

spannt auf Ihre Geschichten oder persönliche Betrachtungen. 

Unter allen Einsendungen ermittelt die aus Vertretern der Tageszeitungen und des KSR beste-

hende Jury die Preisträger. Wie bisher haben die Sponsoren 18 Preise für Seniorinnen, Senio-

ren und Menschen in der zweiten Lebenshälfte zugesichert. Für unsere jüngeren Wettbewerbs-

teilnehmer wird der KSR zwei zusätzliche Preise vergeben. Damit kann die Jury wieder zwanzig 

Geldpreise von je 50 Euro vergeben. Zudem wird jede Einsendung in unserem Leseheft ge-

nannt und alle prämierten Einsendungen in voller Länge veröffentlicht. Jeder Teilnehmende des 

Schreibwettbewerbs erhält natürlich sein Exemplar des Leseheftes.  

Information:  

Der Einsendeschluss ist am Freitag, 21. Mai 2021.  
Der Umfang der Manuskripte sollte zwei Din A4 Seiten nicht überschreiten und möglichst als 
Word-Datei oder zumindest digital verfügbar sein. In Ausnahmefällen können aber auch hand-
schriftliche Manuskripte mit max. vier Seiten berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie nicht 
Ihren Vor- und Zunamen, Geburtsjahr, genaue Post-Anschrift, Telefon-Nummer und wenn mög-
lich eine E-Mail-Adresse bei der Einsendung anzugeben. 
 
Ihre Einsendung per E-Mail senden Sie bitte an: kreisseniorenrat@lrabb.de. 
 
Ihre Einsendung per Post adressieren Sie bitte an:  
Geschäftsstelle Kreisseniorenrat, Landratsamt Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen. 
 
Die Preisverleihung mit allen Einsendenden im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Böb-
lingen ist für den 23. Juli 2021, 10-12 Uhr geplant. 
 
Gegen Entscheidungen der Jury ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Die eingesandten Beiträge 
werden nicht zurückgegeben. Mit der Veröffentlichung von eingesandten Bildern und Texten 
bzw. Textauszügen (aus den Beiträgen der Nicht-Preisträger), sowie Fotos der Teilnehmenden 
anläßlich der Preisverleihung erklären sich die Einsendenden einverstanden.  


