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Was ist der Zinnhannes Kulturpreis?
Von den lVledien wird er oft als der ,,Oscar des
Karnevals" bezeichnet. Der Stifter, die Firma
Zinnhannes aus Krummenau, und der,,Pate", die
Rheinischen Karnevals Korporationen {RKK),
haben den Preis 1997 ins Leben gerufen.
Ausgezeichnet wurden herausragende Leistungen
im Karneval, ungeachtet vom Ä1ter der
Person/Gruppe oder der Anzahl der Jahre des
Wirkens. 16 hochkarätige Preisträger wurden von
der ]ury bis 2012 ausgewilhlt und geehrt

Was ist neu am Zinnhannes Kulturpreis ab 2013?

Stifter, Pate und Jury haben sich abgestimmt und
entschieden, den Zinnhaanes-Kulturpreis ab 2013
in vier Kategorien zu vergeben. So ist gewährleistet,
dass nicht nur Preisträger für ihr Lebensrverk
geehrt werden, sondern auch solche zum Zuge
kommen, die etwa eine tol1e Idee in der Kampagne
auf der 3ühne verwirklichten, die im Hintergrund
eines Vereines wirken oder die als Nachwuchs
bereits jetzt für die Zukunft des Karnevals viel tun.
So kann man den vielfültigen Aktiven im Karneval
gerecht werden. Damit wird der Zinnhannes
Kulturpreis auf eine breitere Basis gestellt. Jeder
Preisträger erhält eine vollplastische Zinnskulptur
und einen Geldppeis.

Das sind die vier Kategorien:
Zinnhannes Kulturpreis in der Kategorie ,,Hintergrund"
Zielgruppe sind Menschen oder Gruppen, die meist über
längere Zeit den Verein in manniglaltiger Tätigkeit hinter
oder vor der Bühne, also im Hintergrund, unterstütz€n.
SoLche Personen/Gruppen a1so, die nicht im RampenLicht
stehen, aber unschätzbar wichtig sind fär den Erfolg des
Vereins.
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,;r Dotiert ist der Preis mit € 500,--
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Zinnhannes Kulturpreis in der Kategorie ,,Rampenlicht"
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Zielgruppe sind Menschen oder Gruppen, die in der
abgelaufenen Kampagne durch außergewöhnliche,
innovative Aktivitäten auf der Bühne das Publikum mehr
ak begeistert haben.

Dotiert ist der Preis mit € 500,--

ZinnhannesKulturpreisinderKategorie,,Nachwuchs,,
tl

Zie1gruppeistdieKarnevalsjugend,derNachwuchs,der
sich bereits in jungen |ahren im Karnevalsverein oder in
Tanzgruppen auffällig engagiert. Dies können sowohl
Einzelpersonen

a1s

auch Gruppen sein.

Dotiert ist der Preis mit € 500,--

Zinnhannes Kulturpreis in der Kategorie ,,Lebenswerk"
Zielgruppe sind die Menschen, die über |ahrzehnte hinweg

im Karneval Großartiges geleistet haben. Zumeist wird

es

sich hier sicherlich um Einzelpersonen handeln, aber auch
Gruppen sind nicht ausgeschlossen.

Dotiert ist der Preis rait € 500,--

Wer kann Vorschläge wohin einreichen?
feder Verein kann Vorschläge bis Äschermittwoch,
13. Februar 2013, an die RKK, Carl-Spaeter*Str. 1,
56070 Koblenz per 3rief, Fax 0261-98899910 oder
E-Mail info@rkk-koblenz.de einreichen.
l
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]eder Vorschlag muss hinreichend begründet und
sein, damit die |ury den nctwendigen Eindruck
belegt
r
füLr ihre Entscheidung gewinnen kann.
Die Entscheidung der fury ist bindend. Stifter und Pate
haben keinen Ein{luss auf die }uryentscheidung.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wann und wo findet die Preisverleihung statt?
Die Preisverleihung wird am 19. April2013 in
Koblenz in einem festlichen Ämbiente stattfinden.
Maßgebliche Untersrützung erfahren wir hierbei
durch die Bitburger Brauerei. und den Partyservice
Op den Camp.

Zinnhannes*
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