
Teilnahmebedingungen:  

 Teilnahmeberechtigt sind alle Menschen in Oberösterreich, die zu Hause ihre pflege- oder 
betreuungsbedürftigen EhepartnerInnen / LebenspartnerInnen / Eltern / Schwiegereltern / 
Adoptiveltern / Tanten oder Onkel betreuen.  Auch Personen, die solch eine Person kennen, 
können mit Einverständnis der betroffenen Person(en) eine Geschichte einsenden – der 
mögliche Gewinn kommt auch in diesem Fall der pflegenden Person zu. 

 Alle Geschichten, die unter pflegende.angehoerige@caritas-linz.at oder mit der Post an 
Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige, Bethlehemstraße 56-58,4020 Linz im 
Aktionszeitraum von 1. August 2020 – 4. September 2020 eintreffen und (zumindest in einem 
Begleittext) die für die Verlosung erforderlichen Kontaktdaten inkl. Telefonnummer enthalten, 
sind für die Verlosung nominiert. Durch die Einsendung werden die Teilnahmebedingungen 
akzeptiert. 

 Es gibt keine Mindestlänge oder maximale Länge der eingesendeten Geschichten. Alle 
leserlichen Einsendungen werden akzeptiert.  

 Die eingesendeten Geschichten erzählen authentisch das Leben der pflegenden Person – die 
Herausforderungen und die kraftgebenden Seiten – auch mit Bezug auf Corona. 

 Der/die TeilnehmerIn stimmt ausdrücklich der Veröffentlichung der eingesendeten Geschichte 
zu. Wenn die Geschichte nur anonymisiert veröffentlicht werden darf, so ist die Geschichte 
entsprechend zu verfassen – ohne Angabe von (vollständigen) Namen, etc.  

 Fotos können gerne mitgeschickt werden. Wenn eine oder mehrere Personen erkennbar sind, 
müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild/Video veröffentlicht wird. 

 Der/die TeilnehmerIn versichert, dass er/sie über alle Rechte an den eingereichten Texten / 
Bildern verfügt und keine Persönlichkeitsrechte verletzt wurden. Ist der/die TeilnehmerIn nicht 
alleiniger Urheber oder Rechteinhaber, erklärt er/sie ausdrücklich, über die Zustimmung der 
sonstigen Rechteinhaber/Urheber an der Verwendung der Texte und Fotos für die 
Veröffentlichung bzw. über die erforderlichen Rechte zu verfügen.  

 Der/die TeilnehmerIn räumt der Caritas an den von ihm/ihr verwendeten Texte bzw. Fotos 
nachfolgende einfache, zeitlich und räumlich unbegrenzte Nutzungsrechte ein:  

o das Recht zur Speicherung der Texte / Fotos auf einem Server; 

o das Recht, die Texte / Fotos unabhängig von der Art des Mediums zu 

veröffentlichen.  

 Gewalt darstellende oder diskriminierende Texte und Motive sind nicht zugelassen. 

 Die GewinnerInnen werden am 10.9.2020 ab 18:30 Uhr am Ende der Online-Lesung von Katja 
Jungwirh bekannt gegeben. Danach werden sie auch auf den Online-Medien der Caritas 
bekannt gegeben. Die Gewinne erhalten sie über die Caritas-Servicestelle Pflegende 
Angehörige.  

 Veranstalter der Verlosung ist die Caritas für Betreuung und Pflege, Servicestelle Pflegende 
Angehörige, Bethlehemstraße 56-58, 4020 Linz  

 

Datenschutzerklärung: www.caritas-linz.at/datenschutz/ 
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