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Liebe Mitglieder,
wir freuen uns, Sie mit diesem Newsletter über den Cover-Wettbewerb der dapo informieren
zu können. Da es sich um den ersten NL 2020 handelt, wollen wir es nicht versäumen,
Ihnen die besten Wünsche für das bereits angebrochene Jahrzehnt mitzugeben
– mögen Gesundheit, Glück und Erfolg jederzeit Ihre treuen Begleiter sein!
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder dapo sein, psychosozial und psychoonkologisch
arbeiten, aber auch tagen, feiern und gestalten. Die Tagung 2019 liegt nun einige Monate
zurück und die Texte für das Jahrbuch liegen bereits vor, sodass wir ernsthafte Ambitionen
haben, das Buch früher als in vergangenen Jahren herauszugeben. Ein großes Anliegen ist
uns dabei, ein frisches Layout und ein neues, ansprechendes Cover zu verwenden. Wie
angekündigt haben wir uns daher überlegt, einen Wettbewerb zu veranstalten.

Wettbewerb zum Cover-Bild des dapo-Jahrbuches 2019
Der Vorstand der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Psychosoziale Onkologie e.V. möchte
seinen Mitgliedern die Gelegenheit geben, an der Cover-Gestaltung des Jahrbuchs 2019
(Drucklegung April 2020) mitzuwirken. Mit diesem Ziel schreiben wir in diesem Jahr erstmals
einen Wettbewerb aus.
Der Wettbewerb richtet sich an alle Psychoonkologen*innen, die künstlerisch und/oder
kunsttherapeutisch tätig sind oder mit solchen zusammenarbeiten. Es können eigene Werke
oder auch Werke von Patienten*innen eingereicht werden.
Der/die Gewinner*in des Wettbewerbs erhält die kostenlose Teilnahme an der Jahrestagung
im Juni 2020 und die Möglichkeit, sich und ihre/seine Arbeit im Jahrbuch und auf der Tagung
vorzustellen.

Zur Teilnahme am Wettbewerb reichen Sie bitte folgendes ein:
(1)
-

Digitalisiertes künstlerisches Werk/Abbildung
Als jpg oder pdf
In hoher Auflösung zum Farbdruck
DIN A5 stehend

- Geeignet für Cover-Vorder- und Rückseite
- Passend zum Titel: PSYCHOONKOLOGIE. Berührt sein zwischen Nähe und Distanz
(2) Name, Adresse und Arbeitsfeld
(3) Schriftliche und vom Urheber unterzeichnete Erklärung der Urheberschaft über das
Werk und der Abtretung des uneingeschränkten und kostenfreien Nutzungsrechts am
Werk

Einsendeschluss ist der 15. März 2020 - bitte per Email an: info@dapo-ev.de

Die Jury wird vom dapo Vorstand und einer Graphikerin des Pabst Verlages gebildet.
Auswahlkriterien sind a) der künstlerische Ausdruck in Relation zur Verbildung der dapo
Philosophie im Allgemeinen und des Buchtitels im Speziellen sowie b) das Potenzial des
gewählten Stils bzw. Werkes zum evtl. Aufbau einer nachhaltigen Buchserie.
Der/die Gewinner*in wird im dapo-Newsletter bekanntgegeben.

Wir freuen uns sehr auf eine rege Teilnahme.

Ihr Vorstand

________________________

_______________________

Christian Franzkoch

Dr. Martina Prinz-Zaiss

________________________

_______________________

Dr. Andreas Werner

Anja Boin

________________________
Prof. Dr. Tanja C. Vollmer
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