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MuseumsCard-Gewinnspiele

Die MuseumsCard wird jeweils zur Hälfte finanziert
vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-

Immer wieder neue tolle Gewinne warten auf die

tur und den Sparkassen. Sie wird durchgeführt vom

Teilnehmer_innen – vom Sachpreis bis hin zum Aus-

Landesjugendring Schleswig-Holstein. Weitere Ko-

flug mit Übernachtung. Die aktuelle Gewinnliste ist

operationspartner sind der Museumsverband Schles-

auf der Internetseite abrufbar.

wig-Holstein und Hamburg sowie der Nahverkehr
Schleswig-Holstein.

Stempel sammeln
Bei jedem Museumsbesuch lassen sich in der

latrate
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MuseumsCard Stempel sammeln. Wenn man drei
zusammen hat, kann man an dem Gewinnspiel
teilnehmen, indem man seine MuseumsCard samt
Anschrift bei der Sparkasse abgibt.
QR-Codes scannen
Über die App kann man die QR-Codes, die in den teil-

Museumsverband
Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.

nehmenden Museen ausgehängt sind, einscannen.
Schon nach drei Museumsbesuchen kann man dann
am Gewinnspiel teilnehmen.
Für Gruppen
Jugendgruppen, Schulklassen oder Freundeskreise

Wo gibt es die MuseumsCard?

können am Gruppengewinnspiel teilnehmen, indem
sie ein Gruppenfoto vor einem der Museen aufneh-

Die MuseumsCard ist z. B. in den Sparkassen, Museen,

men und das Bild an den Landesjugendring schicken.

Touristinformationen, Büchereien, Jugendverbänden und
dem Landesjugendring erhältlich. Sie kann auch über

NAH.SH-Freifahrttage
In den Herbstferien gilt die MuseumsCard an zwei

www.meine-museumscard.de selbst ausgedruckt oder
als App „MuseumsCard“ kostenfrei heruntergeladen und
dann als digitale MuseumsCard verwendet werden.

ausgewählten Tagen gleichzeitig als Fahrkarte in den
Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Schleswig-

Landesjugendring Schleswig-Holstein e. V.

Holstein sowie in den Nahverkehrszügen, die zwischen

Holtenauer Straße 99 . 24105 Kiel

Schleswig-Holstein und dem Großbereich des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) verkehren.

Telefon: 0431/800 984-0 . E-Mail: info@ljrsh.de
www.ljrsh.de
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aussen

Freier Eintritt für
Kinder und Jugendliche

Freier Eintritt ins Abenteuer

MuseumsCard-App

Die MuseumsCard öffnet Kindern und Jugendlichen

Die App ist ab Beginn der Aktion im iTunes- und

jedes Jahr die Türen zu über 100 Museen in Schleswig-

Android-Shop kostenfrei erhältlich. Alle Informati-

Holstein und Süddänemark. Ohne Eintritt zu bezah-

onen sind dann jederzeit in komprimierter Form ab-

len bieten sich viele Gelegenheiten, Kunst und Kultur,

rufbar. Darüber hinaus werden die teilnehmenden

Technik und Geschichte, aber auch Literatur und Natur-

Museen im Umkreis von 20 km angezeigt und Infor-

phänomene zu entdecken.

mationen zu Öffnungszeiten und Angeboten bereitgestellt. Zusätzlich hat man mit der App die Möglichkeit

Kultur erleben – auf Entdeckungsfahrten gehen – indi-

am Gewinnspiel teilzunehmen, indem man in den

viduelle Motto-Routen zusammenstellen: Die Themen-

Museen den QR-Code scannt.

vielfalt ist bunt und abwechslungsreich!
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Die Internetseite informiert umfassend und aktuell rund
Auch als App!

Die

kostenlose
Kultur -

Mit Gewinnspiel!

Flatrate

um die MuseumsCard. Auf einer interaktiven Karte sind
sämtliche teilnehmenden Museen verzeichnet. Sie werden mit einem Kurzportrait sowie Informationen zu Öff-

e unter
für all hren
18 Ja

nungszeiten, Veranstaltungen und Anfahrt vorgestellt.

www.meine-museumscard.de

Außerdem bietet die Internetseite den MuseumsCardBlog mit Informationen über aktuelle Ausstellungen,
den Link zur App „MuseumsCard“, alles rund ums

Wer kann teilnehmen?
Die MuseumsCard gilt für alle Kinder und Jugendlichen

Gewinnspiel – und die Möglichkeit für ein persönliches Feedback.

Downloadmöglichkeit

bis 18 Jahre sowie für Jugendgruppenleiter_innen mit
gültiger Juleica (ohne Altersbegrenzung).

Auf www.meine-museumscard.de kann man sich die
MuseumsCard selbst ausdrucken. Dort findet man

Zeitraum

auch die Links zu Google play und zum App Store
(Apple), so dass man sich die MuseumsCard als App
herunterladen kann.

Die MuseumsCard erscheint kurz vor den Sommerferien
und ist bis nach den Herbstferien gültig.
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