
Design & Zeichen Wettbewerb der Pfadi Aarewacht Lyss 
 
Herzlichen Dank, dass du dich dafür entschieden hast, an unserem Wettbewerb 
teilzunehmen. Denn du hast die Möglichkeit dich auf einem Kleidungsstück zu verewigen! 
 
Worum geht es? 
Die Pfadi Aarewacht möchte seit Jahren einen neuen Aarewacht Pullover oder ein T-Shirt 
kreieren. Doch dazu fehlt es an kreativen Händen, die dieses Projekt verwirklichen wollen. 
 
Und hier kommst du ins Spiel! 
Mit dem Design-Wettbewerb sollst du die Möglichkeit haben, ein Motiv für einen Pullover 
oder/und ein T-Shirt zu entwerfen, welches es mit ein bisschen Glück, auch schafft, DAS 
Motiv des Kleidungsstückes zu werden. 
 
Dazu kannst du deiner Fantasie weitestgehend auch freien Laufes lassen, doch folgende 
Kriterien sind einzuhalten: 
 

- Es muss etwas mit der Pfadi Aarewwacht zu tun haben 
- Das Logo sollte (es muss aber nicht) irgendwo auf dem Pulli drauf sein 
- Da das Logo gestickt wird, sind mehr als 2 Farben möglicherweise zu teuer 
- Gib an wo du das Logo haben möchtest. Wir klären ab was möglich ist. Klassisch 

sind jedoch linke Brust und gesamter Rücken 
- Extrem feine Details können die Stickereimaschinen nicht oder nur unschön 

umsetzen  
- Zeichne deine Idee auf ein leeres weisses Blatt, damit wir dies digitalisieren können  
- Je klarer die Konturen, je besser die Stickerei 
- 1:1 Kopien sind aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt 

 
Wer darf mitmachen? 
Jedes Mitglied der Pfadi Aarewacht Lyss! 
 
Zeit für deinen Vorschlag (oder Vorschläge) einzusenden hast du bis zum 10.11.2020. 
 
Per Post an: 
Yakari / Gilles Andrey 
Wingarte 8 
2564 Bellmund 
 
Oder  
Per Mail an: Yakari@aarewacht.ch 
 
Anschliessend wird bei Waldweihnachten der Show-Down stattfinden, und eine Abstimmung 
über das Design wird fallen😊 
 
Sobald die Pullis gedruckt und angekommen sind wartet auf dich ein Preis! Denn du wirst 
den Pullover oder das Shirt geschenkt bekommen! 
 
Wir freuen uns auf eure tollen Motive! 


