Safe
Haven-Gewinnspiel
(signiertes Buch + DVD) – Der
Gewinner steht fest!
Liebe Leser,

lange genug haben wir Euch auf die Folter gespannt, wer von den insgesamt 24
Einreichern denn nun das schicke Paket gewonnen hat. Die Entscheidung war
nicht einfach, denn bei der ersten Abstimmung gab es ein Unentschieden
zwischen zwei Beiträgen. Erst in der zweiten Abstimmung, in welcher jeder
Redakteur für einen der zwei gleichauf liegenden Beiträge stimmen musste,
konnte ein eindeutiger Sieger ermittelt werden, und zwar:
Julia Heimrich aus Köln!
Unsere Frage lautete:
Stellt euch vor, ihr könntet in ein beliebiges Buch oder in einen
beliebigen Film eurer Wahl springen und dort eingreifen, entweder als
eine Figur aus der jeweiligen Geschichte, vielleicht aus einer ganz
anderen Geschichte oder gar als ihr selbst. Wer wärt ihr? In welcher
Geschichte? Was würdet ihr tun? Und warum?
Julia schrieb uns Folgendes:
»Wenn ich in ein Buch springen könnte… dann wäre es “Die Rebellion der Maddie

Freeman” als ich selbst. Gerade, weil die Zukunft wirklich so aussehen könnte –
es gibt nur noch ein Leben hinterm Computer und nicht mehr in der Außenwelt.
Was Maddie da erlebt ist unglaublich und könnte in Zukunft wirklich so sein.
Maddie fängt an, gegen das System zu rebellieren und schließt sich der Rebellion
an. Was spiele ich da für eine Rolle? Ich wäre ebenfalls eine Gegnerin des
Systems. Um dort eine Rolle zu haben, muss man wahnsinnig viel Ehrgeiz und
Mut haben. Ich würde zusammen neben Maddie kämpfen, koste es, was es wolle.
Internet ist wichtig und hilfreich, aber dass die Schule, Treffen mit Freunden und
der gesamte Einkauf nur noch darüber läuft, geht gar nicht! Soziale Kontakte sind
das Wichtigste! Für diese Rebellion würde ich einstehen und mein Leben dafür
geben, denn die Hintergründe sind schrecklich. Was Menschen, Menschen antun..
Solche Grausamkeit gehört nicht in die Welt.«
Eine E-Mail-Benachrichtigung an Julia wurde soeben versandt, und bald wird
auch das “Safe Haven”-Package sie erreichen.
Ihr werdet euch sicherlich fragen, was die anderen so geschrieben haben. Die
schönsten Beiträge haben wir noch einmal als Sonderfolge für unsere Rubrik
“Klappe, Text!” zusammengetragen.
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer! Es hat uns einen riesigen Spaß bereitet!

