Die cafe contact Challenge
Wir laden alle von 10 -20 Jahren ein an der cafe contact Challenge teilzunehmen!!
 4 Wochen
 2 Aufgaben pro Woche
 Punkte gibt es:

fürs mitmachen

für besondere Kreativität bei der Herstellung des Fotos oder Videos und

den jeweiligen Gewinner der Challenge

Am 25.05.2020 küren wir den Gesamtsieger und es lohnt sich, denn es gibt tolle Preise zu gewinnen .

1. Platz:
Einladung zu einer Erlebnis-Freizeitfahrt mit einer Übernachtung mit dem Jugendhaus cafe contact, sobald das
wieder möglich sein wird (z.B. Heidepark, Tropical Island, Floßfahrt o.a.)

2. Platz:
Gutschein für einen Erlebnis-Tagesausflug mit dem cafe contact, sobald das wieder möglich sein wird (z.B. Escape
Game, Jump House, Zoo o.a.)

3.-10. Platz:
Einladung zu einem Bowlingnachmittag inklusive Getränk

Wie funktioniert das Spiel:
Wir stellen euch jeweils am Dienstag und am Donnerstag einer Woche eine Aufgabe. Diese findet ihr auf unserer
Homepage (www.jugendhaus-cafecontact.de), bei Facebook (JACBrandenburg) und bei Instagram
(https://www.instagram.com/cafe.contact.brb). Die Aufgabe kann man zu Hause oder unter Beachtung der
z.Zt.geltenden Regeln wie Kontaktsperre und Abstandshaltung, draußen erledigen. Bitte schickt uns ein Foto oder ein
Video (je nach Aufgabenstellung) über WhatsApp (0162/8770990) oder per mail (cafe.contact@ekmb.de).
Wir entscheiden dann im Team, welche Einsendung wieviele Punkte bekommt und küren den Tagessieger. Der
Tagessieger bekommt einen Gutschein über ein Essen und ein Getränk nach Wahl im cafe contact, welcher eingelöst
werden kann, sobald wir wieder öffnen dürfen!
Damit wir Fotos und Videos von euch veröffentlichen dürfen, füllt bitte die Fotofreigabe aus und lasst sie von euren
Eltern unterschreiben, wenn ihr noch nicht 18 seid. Schickt sie uns per mail oder Post zu (ein Foto reicht auch
erstmal aus)! Teilnehmen könnt ihr natürlich auch, ohne dass wir die Videos und Fotos von euch veröffentlichen!
Bitte beachtet die jeweiligen Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen der Social Media Accounts, wenn
ihr sie für die Aufgabe der Challenge nutzt. Das cafe contact übernimmt dafür keine Haftung! Eine Teilnahme der
Challenge ist auch über die Homepage und die Nutzung per Mail problemlos und sicher möglich!

Viel Spaß!!

