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Wir für EUCH 

 

"So if you think you're finished 
Go back to the beginning and find 
That everybody needs a little help 
From time to time, just look inside" 
 

Magdalena Bay: The Beginning (Soundtrack der Netflix-Serie "Wednesday") 

 

Du hast schon lange den Wunsch mit deiner Mannschaft ein Trainings-Camp zu veranstalten 
oder willst eine Band an deiner Schule gründen? Du willst deinen Lebenslauf glanzvoller 
gestalten und mit ehrenamtlicher Arbeit im Pflege- oder im Tierheim punkten und der Welt 
etwas zurück geben? Du findest, an deiner Schule fehlt es an Selbstverteidigungs-Kursen und 
möchtest wissen, wie du dich im Internet und gegen Mobber schützst oder einen Raum für 
Integration schaffen kannst? Wir möchten dir dabei helfen und fördern dein Projekt. 

Wir für euch — Die OSPA-Stiftung ruft alle Vereine egal aus welchem Bereich auf, sich zu 
bewerben: Wir unterstützen alle sozialen Projekte von oder für Jugendliche, Kinder und 
junge Menschen.  
Sendet uns euer Projekt bis zum 05. Mai 2023 zu. Hängt bitte auch den 
ausgefüllten Förderantrag an, den ihr unter www.ospa.de/förderantrag findet.  
Nach Bewerbungsende wird unsere Jury der OSPA-Stiftung die besten Bewerbungen 
auswählen und bis zu einer Gesamtsumme von 30 000 Euro, im Einzelfall mit mind. 500 € 
unterstützen. 
Sagt uns am liebsten als Videobotschaft, warum wir euer Projekt fördern sollten. Postet 
eure Projekte in den Social Media unter dem Hashtag #ospafüreuch und vergesst nicht die 
OSPA zu taggen! Über die sechs gelungensten Videobotschaften lassen wir die Insta-
Community entscheiden — das Video mit den meisten Likes erhält noch einmal eine kleine 
Extra-Förderung. 

Du hast eine Stimme, du hast ein Ziel und du hast einen Platz in dieser Welt verdient.  
Und mit Wednesday Addams Worten "... you taught me how to be strong and independent. How 
to navigate myself in a world full of treachery and prejudice. You are the reason I understand how 

imperative it is that I never lose sight of myself."  

 
Wir freuen uns auf eure Ideen und wünschen euch viel Erfolg! 

  

http://www.ospa.de/f%C3%B6rderantrag


OSPA Stiftung – Wir für EUCH 
Ein Wettbewerb für alle Vereine von und für Jugendliche 

 

Teilnahmebedingungen 

Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an dem Vereinswettbewerb besteht nicht. Die Teilnahme 
ist kostenlos - etwaige Kosten im Zusammenhang mit der Produktion des Videos trägt der 
teilnehmende Verein. Sie werden durch die OstseeSparkasse Rostock oder die OSPA-Stiftung  
nicht erstattet.  

Für die Teilnahme und Durchführung am Vereinswettbewerb „Wir für EUCH“ gelten die 
nachfolgenden Bedingungen.  

1. Teilnahmeberechtigung  
Für den Vereinswettbewerb „Wir für EUCH“ können sich gemeinnützige Vereine 
anmelden, die  
a) über einen aktuellen Freistellungsbescheid ihres zuständigen Finanzamtes 
verfügen, 
b) ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Rostock oder im Landkreis Rostock haben,  
c) die Teilnahmebedingungen mit Stempel und Unterschrift des Vereinsvorstands 
durch Versand an die OstseeSparkasse Rostock, Am Vögenteich 23, 1807 Rostock  
anerkannt haben.  
 

2. Kreativwettbewerb  
Die Vereine sind aufgefordert ihre Förderprojekte mittels eines Förderantrags 
einzureichen. Zudem wird sich von den Vereinen gewünscht, ein Video zu ihren 
Projekten von oder für Jugendliche einzureichen.  
Die Mehrfachteilnahme eines Vereins ist nur möglich, wenn es sich um 
unterschiedliche Videos aus unterschiedlichen Vereinsabteilungen handelt. Die 
Anzahl der Videos pro Verein ist auf drei Stück beschränkt.  
 

3. Videoeinreichung  
Die Einsendung der Videos kann per Post (USB-Stick), per Mail oder als Link zu einem 
Download erfolgen. Das Video darf eine Länge von 60 Sekunden nicht überschreiten. 
Das Video ist im Hochformat, Vollbild: 1080 x 1920 Pixel (px) aufzuzeichnen. 
 

4. Ausschluss von Teilnehmern 
Bewerbungen, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von den 
Veranstaltern OstseeSparkasse Rostock und der OSPA-Stiftung zurückgewiesen oder 
gelöscht werden. Die betroffenen Bewerber werden hierüber durch die 
OstseeSparkasse Rostock unterrichtet. Vereine und/oder Videos, die direkt oder 
indirekt eine politische Partei begünstigen, sind ebenso von der Teilnahme 
ausgeschlossen wie Vereine und/oder Videos, die Gewalt verherrlichen oder fördern, 
gegen geltendes Recht verstoßen, pornografisch, rassistisch oder diskriminierend 
wirken oder dem Ruf oder dem Ansehen der OstseeSparkasse Rostock oder der OSPA 
Stiftung schaden können. Die OstseeSparkasse Rostock und die OSPA-Stiftung  
behalten sich daher ausdrücklich vor, Bewerber auch im Verlauf des Vereinswett- 
bewerbs von der Teilnahme am Vereinswettbewerb auszuschließen, sollten sich 
vorgenannte Anhaltspunkte ergeben. Auf die Einlegung eines Rechtsmittels gegen die 
Entscheidung der OstseeSparkasse Rostock oder die OSPA-Stiftung wird verzichtet.  
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5. Bewerbungsphase  
Vom 01.03.2023 bis zum 05.05.2023 haben alle Vereine die Möglichkeit, ihre 
Förderanträge und Videos einzureichen. Ausgewählte eingereichte Projekte und 
Videos werden auf dem Instagram-Kanal und auf der Website der OstseeSparkasse 
Rostock veröffentlicht. 
 

6. Ermittlung der Gewinner  
Im Anschluss an die Bewerbungsfrist erfolgt die Jurysitzung. Es erfolgt kein 
öffentliches Voting. Die Vereine, die eine Förderung gewonnen haben, werden 
darüber schriftlich informiert. Die Gewinner werden in herkömmlichen Medien 
bekanntgegeben. Die Vereine, deren Videos für den Video-Contest ausgewählt 
werden, werden ebenfalls informiert. Der Video-Contest wird mittels eines 
öffentlichen Votings auf dem Instagram-Kanal der OstseeSparkasse Rostock 
abgehalten. 
 

7. Übergabe der Preise 
Der Rahmen für die offizielle Siegerehrung wird rechtzeitig bekannt gegeben. Hierfür 
müssen je ein Vertreter der Vereine, die unter den ersten drei Plätzen sind und 
derjenigen Vereine, deren Videos den Contest gewonnen haben, vor Ort anwesend 
sein und die Preise symbolisch in Empfang nehmen. 
Die OstseeSparkasse Rostock und OSPA-Stiftung sind berechtigt, den Namen der 
Sieger zu veröffentlichen und die Übergabe der Preise an die Empfänger in Wort, 
Schrift und Bild zu dokumentieren und hierüber zu berichten.  
 

8. Nutzungsrechte  
Mit Einreichung der Videos erteilen die Bewerber der OstseeSparkasse Rostock und 
der OSPA-Stiftung die Zustimmung zur Nutzung und Verwertung aller inhaltlichen 
und medialen Rechte an den überlassenen Videos im Rahmen der Aktion, 
insbesondere zur Veröffentlichung der Inhalte und Nennung und Bezeichnung der 
Teilnehmer sowie zur begleitenden Presse- und Medienarbeit. Die Vereine haben 
daher sicherzustellen, dass ihnen das Urheberecht an den eingereichten Videos 
zusteht. Die eingeräumten Nutzungsrechte umfassen auch das Recht zur späteren 
werblichen und redaktionellen Nutzung der Inhalte für die Zwecke der 
OstseeSparkasse Rostock und OSPA-Stiftung im Rahmen des Vereinswettbewerbs 
„Wir für EUCH“ 
 

9. Haftungsausschluss  
Die OstseeSparkasse Rostock und die OSPA-Stiftung haften nicht für mittelbare oder 
unmittelbare Schäden, die sich aus der Teilnahme am Vereinswettbewerb ergeben, 
es sei denn, die Schäden sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln 
zurückzuführen, welches von der OstseeSparkasse Rostock bzw. der OSPA-Stiftung zu 
vertreten ist. Jeder Bewerber, der am Vereinswettbewerb „Wir für EUCH“ teilnimmt, 
stellt die OSPA und die OSPA-Stiftung von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.  
 

10. Datenschutz  
Die erhobenen Daten werden ausschließlich zu Informations- und Werbezwecken im 
Rahmen des Vereinswettbewerbs „Wir für EUCH“ durch die OstseeSparkasse Rostock  
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und die OSPA-Stiftung entsprechend den aktuellen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen gespeichert und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.  
 

11. Ausschluss des Rechtsweges  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
 
 
 

Teilnehmender Verein:  _________________________________ 

Adresse:    _________________________________ 

     _________________________________ 

Email:     _________________________________ 

Telefon:    _________________________________ 

Ansprechpartner/Vertreter:  _________________________________ 

 

 

Mit der Unterschrift werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. 

 

 

______________________  ____________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift, Stempel 


