
 

SECONTIQUE 
AWARDS 

2022

Besuchst du eine
Modeschule oder

studierst du Modedesign,
Bekleidungstechnik,
Modemanagement,
Grafikdesign oder

Ähnliches? 
Oder bist du einfach

gerne kreativ in deiner
Freizeit? 

...Wenn ja, dann würden
wir uns sehr über Deine
Teilnahme an unserem

Design-Wettbewerb
"SECONTIQUE Awards"

2022 freuen! 

Let´sLet´sLet´s   
startstartstart

creatingcreatingcreating



 

Wer sind wir?
Die SECONTIQUE Albstadt ist ein sozial-
ökologisches Projekt, welches von der
Caritas-Schwarzwald-Alb-Donau getragen
wird. In einem Second-Hand-Shop und
einer dazugehörigen Upcycling-
Nähwerkstatt setzen wir alles daran, den
Lebenszyklus von gebrauchter Kleidung
und Materialien zu verlängern. 

 
 

    Finde uns auf:
               
@SecontiqueAlbstadt

               @secontique

 

 
 

Warum ein Wettbewerb?
Mit diesem Wettbewerb wollen wir jungen, kreativen
Köpfen die Möglichkeit geben, sich selbst und ihre
Ideen auszudrücken und sich dabei für ein
nachhaltiges Projekt zu engagieren. Wir wollen
zeigen, dass es viele junge Leute gibt, die
zukunftsgerichtet denken und die Modebranche
verändern wollen. 

Was ist die konkrete Aufgabe?
Das konkrete Ziel der SECONTIQUE Awards 2022 ist es,
gebrauchte Basic-Shirts mit coolen Designs aufzuwerten
und damit zu echten Lieblingsstücken zu machen. Bitte
entwerfe dazu ein Motiv zum Thema "Heimat". Die
Gewinnermotive werden wir später aus farbigen Folien
ausplotten und auf die Shirts aufbringen. 



 

Wie läuft der Wettbewerb ab?
Nach Einsendeschluss suchen wir 12 Motive aus, die im
Anschluss auf unserem Instagram-Kanal zum Voting
vorgestellt werden. Unsere Follower und alle interessierten
Insta-Nutzer können dann für ihre Lieblingsmotive
abstimmen. Am Ende des Votings werden drei Motive zu den
Gewinnern gekürt. Genaue Infos zum Ablauf des Votings gibt
es dann auf Instagram. 

 
 

Dein Design wird unser Produkt des Monats! 

Dein Design wird in die Produktion gehen und Shirts und
Co. von uns schmücken. Auf dem Hangtag wird natürlich
Dein Name als Designer vermerkt sein
Zeugnis für dein Portfolio
Namensnennung in Pressemitteilung
Einkaufsgutschein für alle SECONTIQUE-Filialen
kostenlose Workshop-Teilnahme (Plot-Workshop mit den
Gewinnermotiven)  

Was kannst du gewinnen?
Platz 1: 

Platz 1-3:

Inspirationen zum Motivthema "Heimat"
Heimat kann Vieles für uns sein: der Ort, an dem wir geboren
oder aufgewachsen sind, Familie, Freunde oder eine Stadt/ ein
Land, welches wir erst im Laufe unserer Lebens kennengelernt
haben. Es gibt leider auch Menschen unter uns, die ihre Heimat
verloren haben, weil sie flüchten mussten. Zeige mit deinem
Entwurf, was "Heimat" für dich persönlich bedeutet und nutze
deine Kreativität, um deine Gefühle und Gedanken zu "Heimat"
in ein Design umzusetzen.

 
 



 

Bitte verwende zur Erstellung Deines Designs die
angehängte Vorlage des weißen Shirts, auf dem Du
dein Motiv platzieren kannst. 
Dein Design kannst du mithilfe eines
Vektorprogramms erstellen oder per Hand zeichnen.
Reiche maximal drei verschiedene Designs ein.
Bitte sende uns Folgendes zu:

ausgefülltes und unterschriebenes
Bestätigungsformular (Scan per Mail)
dein(e) Design(s) als Pdf-Datei (per Mail)
Teilnahmegebühr von 5€ per Überweisung auf
unser Konto (zeitgleich mit deiner Einsendung!)

Einsendeschluss ist der 10.07.2022
Nach Einsendeschluss erhältst du alle Infos zum Stand
des Wettbewerbs auf unserem Instagram-Kanal

Alle wichtigen Infos auf einen Blick

       maurer.f@caritas-schwarzwald-alb-donau.de

Wir sind
gespannt
auf Deine
Entwürfe!



 

Bestätigungsformular
Offizielle Teilnahme an den SECONTIQUE Awards 2022

Hiermit melde ich mich zu den SECONTIQUE Awards 2022 an

Name, Vorname                                                  Adresse

Telefon- oder Handynummer (für evtl Rückfragen)

Dein Instagram-Account (falls du einen hast):

Besuchst du eine Hochschule oder Modeschule? Wenn ja, welche?:

Hiermit bestätige ich, dass ich das von mir eingesendete Motiv selbst entworfen habe und der
SECONTIQUE Albstadt erlaube, das Motiv im Rahmen der Bewerbung des Wettbewerbs zu
verwenden. Wenn ich gewinnen sollte, erlaube ich der SECONTIQUE Albstadt dieses Motiv zu
kommerziellen Zwecken nutzen.
Weiterhin bin ich einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der
SECONTIQUE Awards  gesammelt und verarbeitet werden. 
Wenn ich gewinnen sollte, bin ich damit einverstanden, dass, im Rahmen des Wettbewerbs, mein
Name und ein Foto von mir in Druckerzeugnissen, elektronischen Medien oder in der Presse
erscheint.

Ort, Datum                                                                 Name, Unterschrift   

Hiermit bestätige ich, dass ich die 5 € Bearbeitungsgebühr auf das Konto der Caritas-Schwarzwald-
Alb-Donau mit folgenden Bankdaten überwiesen habe:

Bank: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE18 6012 0500 0001 7908 00
BIC: BFSWDE33STG
Verwendungszweck: Name und Vorname und Secontique Wettbewerb

Ort, Datum                                                                 Name, Unterschrift 




