
 

Einladung zum 34. Schreibwettbewerb des Kreisseniorenrates Böblingen

Der Kreisseniorenrat lädt wieder zum Schreibwettbewerb ein und nimmt mit dem 
Thema  “50 Jahre Landkreis Böblingen - mein Erlebnis” ein aktuelles Ereignis 
in den Fokus. Wir begleiten damit gerne die Aktivitäten und Festivitäten des 
Landkreises und hoffen auf viele interessante Einsendungen. Schreiben Sie uns, 
was Sie in unserem Landkreis erlebt haben oder erleben. Vielleicht gibt es eine 
Geschichte oder sogar etwas Besonderes, was Sie speziell mit unserem Land-
kreis in Verbindung bringen? Wir freuen uns über jede Ihrer Einsendung und sind 
schon jetzt auf Ihre Beiträge gespannt. Es lohnt sich wieder mitzumachen.

Anlässlich des Jubiläums wird der Landkreis fünf wertvolle Sachpreise zur Verfü-
gung stellen, die zusätzlich zu den 18 Preisen unserer treuen Sponsoren, also 
von der Kreissparkasse, den lokalen Zeitungsredaktionen und dem Kreissenio-
renrat, vergeben werden. Wir würden uns freuen, wenn neben unseren 
Senior*innen auch mehr junge Autor*innen mitmachen. Der Kreisseniorenrat 
wird, abhängig von der Anzahl Teilnehmenden, zusätzliche Sonderpreise verge-
ben. Zudem wird jeder Beitrag in einem neuen, tollen Leseheft genannt und na-
türlich alle prämierten Einsendungen in voller Länge veröffentlicht. Alle teilneh-
menden Autor*innen erhalten ein Exemplar des Leseheftes kostenlos. Zudem er-
halten alle Einsendenden eines nicht prämierten Beitrages während der Preisver-
leihung je ein Ticket für die Mineraltherme Böblingen übergeben. Die Ermittlung 
aller Preisträger erfolgt wie bisher durch unsere Jury in nichtöffentlicher Sitzung. 
Bitte beachten Sie, dass alle Preise nur an  Autor*innen des Landkreises und 
Einsendende mit lokalem Bezug vergeben werden können. 

Der Einsendeschluss ist am Freitag, 19. Mai 2023, und die Preisverleihung 
in feierlichem Rahmen im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes 
Böblingen ist für Freitag, 21. Juli 2023, von 10 - 12:00 Uhr geplant.

Bitte beachten Sie für Ihre Einsendung: Manuskripte bitte maximal zwei Din-A4-Seiten 
lang und als Word-Dokument senden. Handschriftliche Manuskripte sollten die  Aus-
nahme sein. Von allen Autor*innen benötigen wir den Vor- und Zunamen, Geburtsjahr, 
Postanschrift, Telefon und E-Mail-Adresse (wenn vorhanden). Einsendungen per E-Mail 
adressieren Sie bitte an: kreisseniorenrat@lrabb.de und per Post an:  Geschäftsstelle 
Kreisseniorenrat, Landratsamt Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen.

Gegen Entscheidungen der Jury ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Die Einsendungen 
werden nicht zurückgegeben. Mit der Veröffentlichung von eingesandten Bildern, Texten 
bzw. Textauszügen von Beiträgen sowie Fotos der Teilnehmenden  anlässlich der Preis-
verleihung erklären sich die Einsendenden ausdrücklich einverstanden. 


