
2013 call for entries announced: A Home for Everyone



poster for tomorrow 2013 creative brief: 
Eine Wohnung für Alle
Ein Ort zum Leben, nicht bloß eine Schlafstell.

Ein « Zuhause »haben bedeutet für jeden von uns etwas anderes : der Ort, an dem wir aufgewachsen sind, 
unser aktueller Wohnort, der Ort, an dem wir uns erholen oder unsere Freunde nach Feierabend treffen. 
Aber für viel zu viele Menschen ist das Zuhause noch in weiter Ferne : Sie träumen von Wohnraum, während 
sie versuchen, in elendigen Quartieren zu überleben oder auf der Straße schlafen, da es keinen anderen Ort 
gibt, wo sie hingehen können. Es könnte auch ganz anders sein.

Die Vereinten Nationen betonen, dass das Recht auf eine angemessene Wohnung zu den Menschenrechten 
gehört. Eine Wohnung ist nicht einfach ein Ort, wo man sich vor Dingen schützen kann, sondern wo es 
möglich ist, « in Sicherheit, in Frieden und in Würde zu leben ». 

Für dieses Recht tritt poster for tomorrow 2013 ein : das Allgemeine Recht auf Wohnen. Das ist ein 
weites Feld. Aus diesem Grunde weicht das Verfahren in diesem Jahr leicht von dem der Vorjahre ab.

Wie jedes Jahr gibt es eine Allgemeine Ausschreibung ; aber von Februar bis Juni geben wir jeden Monat 
Zusatzinformationen zum einen oder anderen Aspekt des Themas bekannt : Gründe, Situation, Folgen und 
Lösungen. Vorübergehend bitten wir Sie jedoch, sich auf eine einzige Sache zu konzentrieren : das Recht auf 
Wohnen. 

Nachricht: 
Wir alle sind es wert, eine Wohnung zu haben.
 
Einblick:
Eine Wohnung ist ein erster Schritt in eine bessere Zukunft.

Denken Sie bitte darüber nach, was eine Wohnung bedeutet : inwiefern ein Zuhause weit mehr als vier 
Wände und ein Dach ist. Für Millionen von Menschen, die in Slums, in provisorischen Behausungen oder 
auf der Straße leben bedeutet eine Wohnung Zukunft, die Möglichkeit, den Teufelskreis der Obdachlosigkeit 
zu durchbrechen, der Armut zu entrinnen, gleichgestelltes Mitglied der Gesellschaft zu werden und ein 
« normales » Leben zu führen, frei von der Angst um eine Schlafstätte zu sein und sich den Gefahren,  
die Obdachlosigkeit birgt, nicht mehr auszusetzen. 

Es gibt viele Gründe für Obdachlosigkeit oder unwürdige Wohnbedingungen : Armut, Pech, 
Abhängigkeitssyndrome, psychische Störungen, Wohnungsräumung, kein Zugang zu Wohnraum, 
Kontaktschwierigkeiten, Misshandlungen. Egal, ob die Gründe persönlichen oder sozialen Ursprungs sind, 
die Lösung ist immer : eine Wohnung.

Mit der Überbesiedlung der Großstädte und der Wirtschaftskrise, deren Ende im Moment nicht absehbar ist, 
wird es Zeit, sich diesem Thema zu widmen. Dennoch ist das Problem schwer einzugrenzen und  
zu behandeln, und noch schwieriger ist es, diese Not zu bekämpfen. 

Die Gründe, die zu Obdachlosigkeit führen, spielen keine Rolle. Das einzig Wichtige ist, dass jeder ein Recht 
auf Wohnen hat und dadurch die Chance bekommt, ein neues Leben zu beginnen.



Kalendarz konkursu:

10 March Call for entries open
10 July                Call for entries close
20 July               Online jury works open
10 September Online jury works close
10 October Jury works in Paris
10 December Worldwide exhibitions open

GOT A QUESTION? PLEASE GET IN TOUCH!
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