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startet ersten 
Literaturwettbewerb 

mit dem Thema 
 
 

Reise um die langsame Reise 
 „Sobald Sie gereist sind, endet die Reise nie, aber es ist unzählige Male in den 

ruhigeren Ecken des Geistes wiederholt. Der Geist kann nicht von der Reise 
getrennt werden“ (Der Herr der Gezeiten - Pat Conroy). 

Wer sind wir?  
Die SlowTravel Vereinigung ist die Idee von gelebter Erfahrung mit dem Geist der Forscher entsprechend 
die Zeiten und ohne unrealistisch nostalgische Visionen reisen. 
Die Gemeinde SlowTraveller verbindet und unterstützt seine Mitglieder in immer umfassend und so 
spannende Reiseerlebnis den Wunsch zu stimulieren das Gepäck der modernen Entdecker zu erhöhen.  

Da ein Schreibwettbewerb?  
Um die Gemeinschaft der SlowTravel zu erweitern.  
Die Geschichte von der Reise jeder von uns begleitet: es ist der Weg zum Ort der Arbeit oder das zu 
erforschen „neue Welten“ unternommen ist, fühlen wir die Notwendigkeit, das Gefühl zu vermitteln, lebte 
... wecken in der uns zuhört oder lesen uns den Wunsch, in unsere Fußstapfen treten.  

Warum teilnehmen?  
Nehmen Sie Ihre Talente in unserem Verein!  
Der Wettbewerb ist eine Gelegenheit, ins Spiel Ihre Leidenschaft zu bringen, sondern auch eine Chance ... 
eine gegenseitige Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu verfolgen.  

Da ein pyramidales mehrphasiges Wahlsystem?  
Lassen Sie Ihre Taten werden von einer vielfältigen Gemeinschaft von Nutzern und unbekannten und nicht 
nur Sie und die „wie“ Ihre Freunde belohnt.  
In den Startlöchern sind wir alle gleich!  

Was wird belohnt?  
Es wird nicht nur auf das Thema erzählt, sondern auch die Qualität und die Fähigkeit, in einem Wort 
Interesse und Originalität des Textes beurteilt werden, die Essenz des Augenblicks von Ihnen gelebt zu 
engagieren und zu erstellen.  

Wer wird gewinnen?  
Es wird Ihre Fähigkeit verliehen Interesse zu engagieren und zu schaffen, sondern auch die Qualität und 
Originalität des Textes berücksichtigt werden, kurz: das Wesen der Zeit von Ihnen vertreten.  

Warum öffnet ein Wettbewerb für alle?  
Wir brauchen eine Antwort? Lassen Sie uns spielen ... mit unseren Tablet oder mit Stift und Papier, lassen 
Sie uns für unsere Reise bereit. 
 

 Wettbewerbsregeln:  www.slowtravel.it/regolamento/concorsoslowtale2017.pdf 
 Teilnehmen:  www.slowtravel.it/st_contests/slowtale2017/index.php 
 Für weitere Informationen:  concorsoslowtale2017@slowtravel.it 
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