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*** WILLKOMMEN BEI UNSEREM ADVENTSKALENDER! ***

MUSIKALISCHER ADVENTSKALENDER 2019
Nachdem im vergangenen Jahr bei unserem musikalischen Adventskalender 2018 so gerne mitgeraten wurden,
haben wir in diesem Jahr den Kalender mit 24 neuen Songs gefüllt, die es abermals zu erraten galt.
Musik ist gut geeignet, um Botschaften zu vermitteln. Zu allen Zeiten haben politische Songs die Musikgenres
erobert, von Gospel und Folk über Rock und Pop bis hin zu Reggae, Hip Hop und Rap. Als Spiegelbilder ihrer Zeit
geben sie wieder, was die Menschen besonders bewegte, regen zum Nachdenken an, hinterfragen, klagen an,
motivieren aber auch zu Zivilcourage und Engagement. Und so manches Lied von früher ist auch heutzutage noch
aktueller denn je.
So verbirgt sich hinter jeder Kugel ein anderer Song, ein Protestsong gegen Krieg und Gewalt, ein Song gegen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, ein Song für Freiheit und Demokratie etc. etc. Dabei wechseln sich neuere
Songs ab mit älteren Liedern, die Geschichte schrieben, teils sind die Songs auf Englisch verfasst, teils auf Deutsch,
so dass für jede/n etwas dabei sein wird.
Von jedem Song wurden zunächst nur wenige Liedzeilen veröffentlicht, anhand derer es dann zu erraten galt, um
welchen Song es sich handelt, wer ihn gesungen hat und in welchem Jahr er erschienen ist. Am jeweils darauf
folgenden Tag veröffentlichten wir die Auflösung zum Song des Vortages, den gesamten Liedtext, Informationen zu
seiner Entstehungsgeschichte sowie den Song zum Nachhören.
Der Kalender mit den Songs steht auch weiterhin online zur Verfügung. Begeben Sie sich mit auf einen
musikalischen Streifzug kreuz und quer durch die vergangenen Jahrzehnte!
WIE KONNTE MAN AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN?
Wer den Song erraten hatte und am Gewinnspiel teilnehmen wollte, schickte die Antwort per E-Mail an
info@politische-bildung.de oder auch über eine facebook-Nachricht. Selbstverständlich konnte man auch an
mehreren/allen Tagen mitraten und somit mehrfach an der Verlosung teilnehmen, um seine Gewinnchancen zu
erhöhen.
Pro Teilnehmer/Haushalt/E-Mail-Adresse wurde jeweils nur eine Antwort pro Tag registriert, mehrmaliges Einsenden
der selben Antwort war nicht zulässig.
Teilnahmeschluss war jeweils der Tag der Veröffentlichung des Liedauszuges, bis 24:00 Uhr wurden eingehende
Antworten jeweils registriert.

Letzter Teilnahmeschluss war der 24. Dezember 2019.
WAS GAB ES ZU GEWINNEN?
24 x die CD "ProtestSongs"

Mehr Politik in den Pop - Mehr Pop in die Politik. Gegen Konsum und ausschließliches Leistungsdenken, gegen
Fremdenfeindlichkeit und Ungerechtigkeit, das sind nur einige der behandelten Themen. Die Doppel-CD
"Protestsongs" nimmt Sie mit auf eine Reise durch mehr als 60 Jahre deutschsprachiger Protestsongs - vom
Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart.
Herausgeber: Bundeszentrale für politische Bildung
12 x das Buch "Politik wagen"

Kritik ist in einer Demokratie so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber wenn man ernst genommen werden und
populistischen Äußerungen etwas entgegensetzen will, sollte man sich nicht selbst platter Parolen bedienen.
Vielmehr sollte man mit Verstand und guten Argumenten für eine demokratische politische Kultur streiten. Das Buch
greift Stammtischparolen auf, um zunächst die dahinter liegenden Enttäuschungen, Frustrationen und die damit
verbundene Wut zu verstehen und ernst zu nehmen, und es zeigt Wege auf, wie man damit umgehen kann.
Herausgeber: Wochenschau Verlag
12 x das Wissenspiel "Stimmt`s?"

Ein unterhaltsames Ratespiel um Wissenswertes und Witziges, Wichtiges und Unwichtiges, mit Fragen aus Alltag,
Geschichte, Geographie, Politik. Das Kartenspiel stellt 312 Behauptungen auf, die alle mit „Stimmt!“ oder „Stimmt
nicht!“ beantwortet werden können.
Herausgeber: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
WANN ERFOLGT DIE AUSLOSUNG UND GEWINNBENACHRICHTIGUNG?

Die Gewinner werden jeweils aus den richtigen Antworten der einzelnen Songs ausgelost. Am 20. Dezember 2019
wurden wir die bis dahin ausgelosten Gewinner per E-Mail bzw. Facebook benachrichtigen und die entsprechenden
Preise versenden, damit die Mehrzahl der Gewinne noch rechtzeitig als Weihnachtsgeschenk ankommen werden.
Die restlichen Gewinner werden nach Weihnachten ermittelt und erhalten ihren Gewinn als Neujahrsgeschenk in der
zweiten Januarwoche.

