
OPEN ACCESS 

Das Wort und die Freiheit von Lea W., 20 J: 


„1933 wurden Wahrheiten vernichtet. Was ist 
heute? Was ist wahr, was Fake? Das müssen 
wir lernen. Aber nicht nur durch Faktenwissen, 
sondern durch Bildung, die die Persönlichkeit 
stärkt und kritisch Denken fördert.“
 #überparteilich #kreativ, 

#multimedial #verbindend 

pics4peace 
Kreativwettbewerb 

Mach mit beim Online-Kreativwettbewerb zum 
Thema  „Gegen Extremismus, für Demokratie“. 


Zeig, was dir zum Thema wichtig ist! Als Foto, 
Video, Song, Text … - wie du es am besten 
kannst! Mit Chance auf coole Preise für dich! 
Gewinnen werden wir alle durch eure Beiträge!


Upload und Infos auf www.pics4peace.de


Sei dabei, 
• weil es um dein Leben geht,
• weil Demokratie jede Anstrengung wert ist
• weil wir Echoräume durchbrechen,
• weil wir Entscheider erreichen,
• weil wir Facts gegen Fakes setzen,
• weil Extremismus zunimmt,
• weil es wieder offenen Antisemitismus gibt,
• weil die Schwachen eine starke Stimme 

brauchen
• weil Zukunft gestalten jeden angeht und das 

gemeinsam noch mehr Freude macht!

V.i.S.d.P: pics4peace e.V., Fichtestr. 4, 97074 Würzburg

http://www.pics4peace.de
http://www.pics4peace.de


Kritisch Hinterfragen und 
Handeln!
Fake News, Hassbotschaften, Antisemitismus und 
Ausgrenzung gefährden den inneren und äußeren 
Frieden. Extremisten und rechte Populisten haben 
Zulauf. 1933, als die Bücher verbrannt wurden, hat 
Deutschland etwas Ähnliches erlebt ... 


Unsere Gesellschaft heute könnte wieder 
auseinanderbrechen. Demokratie ist in Gefahr.


Nicht mit uns!   #wirsindmehr

pics4peace ist wichtig,  
  
• um Echoräume zwischen den 

Generationen zu durchbrechen und  

• als Brücke zwischen jungen Menschen 
und Entscheidern in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft zu wirken. 

Warum pics4peace? 

Es verschwinden mehr 
Demokratien als neue 
entstehen. Verbale und 
körperliche Gewalt, 
Ausgrenzung und 
Extremismus nehmen 
zu, auch bei uns.  

Fokussiert! 

„Wir passen auf, was 
passiert. Sind kritisch, 
kreativ und haben 
Ideen. Für unsere 
Zukunft!“, so Anna L.

Junge Erwachsene 

haben viel zu sagen. Sie sagen es nur anders. In 
Videostories, Bildern, Texten, Posts. 


pics4peace greift dieses kreative Potential auf und 
baut die Brücke zu Entscheidern. Damit die Ideen 
ankommen!

Jung heißt Zukunft. 
Politik heißt Verstehen. 
pics4peace will junge Menschen motivieren,


• sich für die Gestaltung ihrer Zukunft 
einzusetzen,


• für Demokratie Stellung zu beziehen


• ihre Ängste und Kritik zu formulieren,


• ihre Vorstellungen und Ideen einzubringen,  
kreativ, in ihrer Ausdrucksform.


Gegen Extremismus, für Frieden!


