
TIBET
FOCUS

KULTUR  
 PREIS 

2.0

PREISVERLEIHUNG
Die Preisverleihung findet im Abendprogramm der 
36. GV der GSTF statt. An diesem Anlass im  
März 2018 wird auch das 35 Jubiläum der GSTF 
gefeiert. Für die besten Kandidaten winken Preise 
in der Gesamtpreissumme von CHF 5000.–.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
– Wichtigstes Kriterium ist, dass der Beitrag 

inhaltlich einen direkten Bezug zu Tibet und zur 
tibetischen Kultur hat.

– Mitmachen können Personen jeden Alters mit 
tibetischen Wurzeln (mindestens ein Elternteil 
muss tibetische Wurzeln haben).

– Teilnehmer/-innen müssen ihren Wohnsitz in  
Europa haben.

– Es muss sich dabei um eine eigenständige 
Arbeit handeln. Kopien und Plagiate werden 
nicht berücksichtigt.

– Arbeiten mit tibetischem Text in Wort und 
Schrift müssen durch einen Text auf Deutsch 
oder Englisch erläutert werden.

– Anmelde- und Einsendefristen müssen 
eingehalten werden.

ANMELDUNG
– Die Anmeldung muss bis zum 30. April 2017 

per Mail an kulturpreis2018@gstf.org erfolgen. 
– Mit der Anmeldung muss bereits Titel und 

Thema des Beitrags angegeben werden.
– Die Teilnehmer/-innen erhalten nach 

erfolgreicher Anmeldung eine Bestätigung.
– Der Originalbeitrag (das Werk) oder eine 

entsprechende Dokumentation muss bis zum  
31. August 2017 per E-Mail oder per Post an die 
Adressen in der Fusszeile eingesandt werden.
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PRESENTATION OF PRICES
The presentation of prices will take place on the 
occasion of GSTF‘s 36th general assembly evening 
programmes. This will likewise become GSTF‘s 35th 

jubilee in March 2018. Prime contenders will get an 
award out of a total price amount of CHF 5000.–.

CONDITIONS OF ENTRY
– Chief concern: The contribution must show a 

straight reference to Tibet and the Tibetan culture.
– Participation is granted to any person of any age, 

however with Tibetan roots (i.e. that at least one  
parent has to have Tibetan roots).

– Participants must have their place of residence 
in Europe.

– Any piece of work must be genuine. Copies and 
plagiarisms will be rejected.

– Registration periods and closing dates are 
compulsory.

– Works in Tibetan language or text must be 
provided with an explanatory wording in German 
or English.

HOW TO PARTICIPATE
– Entry must take place until April 30, 2017 by 

email to kulturpreis2018@gstf.org
– Title and subject matter of the contribution have to 

be reported together with the entry proceedings.
– Participants will receive a note of confirmation 

the moment the entry has been accepted.
– Actual contributions (works, works of art) or 

relevant documentations must be sent by email 
or by post to the addresses stated below until 
August 31st, 2017.


