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JUMP AND JOIN | #JUMPFORHERITAGE
DECEMBER 15TH - MAY 15TH



Die weltweite Corona-Pandemie 
hat uns alle hart getroffen. 
Der Alltag hat sich massiv 

verändert und so ist unser ganzes 
Lebensgefühl ins Schwanken 
geraten. Kultureinrichtungen 

sind geschlossen, Sport ist nur 
noch eingeschränkt möglich. Und 

doch können wir etwas tun. Ein 
schönes Lächeln auf den Lippen 

und ein wenig Sport an der frischen 
Luft können uns helfen, Stress 

abzubauen und geistige Müdigkeit 
zu verhindern. Die digitale 

Welt macht es möglich, mit den 
Herausforderungen dieser Zeit 

kreativ und innovativ umzugehen. 
Darum starten wir von FRH unsere 

Kampagne #JUMPFORHERITAGE. 
Sie wird Sport und Kultur 

zusammenbringen.

Sport und Kultur, Gesundheit, Spaß und 
Stolz auf das kulturelle Erbe - lasst uns all 
das miteinander verbinden! Zeigen wir der 
Welt unser reiches religiöses Erbe - mit 
Freude!

Nur wenige historische Bauwerke sind so 
präsent wie religiöse Gebäude. Sie sind oft 
die ältesten und bekanntesten Gebäude in 
einem Dorf oder einer Stadt. Sie sind die 
Orte, an denen Geschichte passiert ist und 
sie erzählen von dieser Geschichte. Sie 
sind überall zu finden.

Erzählt uns eure eigene Geschichte vor 
der Kulisse eines religiösen Gebäudes und 
haltet einen Moment der Freude in einem 
Foto fest! Bei #JUMPFORHERITAGE kann 
jede und jeder mitmachen!

#JUMPFORHERITAGE steht für 
Optimismus und Begeisterung und bildet 
ein einzigartiges Band durch Europa.

#JUMPFORHERITAGE - Was ist das?



Wie könnt ihr mitmachen?
Jede und jeder kann bei #JUMPFORHERITAGE mitmachen! Jedes Foto und jeder Augenblick 
der Freude zählen. Alle zusammen sind sie ein Abbild eines lebendigen Gemeinschaftsgefühls 
in Europa, das aus einem vielgestaltigen religiösen Erbe erwächst.

Habt Spaß – egal, ob allein oder in der Gruppe – und schicke ein Foto, wie ihr irgendwo in 
Europa vor einem religiösen Gebäude einen Luftsprung macht! Vergesst nicht, den Ort und 
das Land anzugeben, wo das Foto entstanden ist und erzählt uns, warum ihr es dort gemacht 
habt! Ladet das Foto ab dem 15. Dezember hoch!

Let’s jump in 2021 with a #JUMPFORHERITAGE

· POSTET EUER FOTO! 
Benutzt dafür #JUMPFORHERITAGE und 
verlinkt uns! 

 @FRH_Europe

 @FutureForReligiousHeritage

 @frh_europe

· MACHT MIT BEIM FOTOWETTBEWERB! 
Schickt uns euer Foto bis zum 15. Mai. Die 
Finalisten* innen werden zur FRH Awards 
Ceremony im Rahmen der FRH Barcelona 
Konferenz im Mai 2021 eingeladen. Der 
Gewinner wird nach Barcelona eingeladet, 
wir übernehmen alle Kosten. Schicke uns 
dein Foto. Weitere Informationen findet  
ihr Hier.

Wie kann ich teilnehmen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_M7Pl4SE-C9FwnJ9-Qhy8XDjqo17Tw-WMZHjdUe0nGl00HQ/viewform
https://www.frh-europe.org/projects/jump-for-heritage/
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#JUMPFORHERITAGE ist eine Initiative von 
FRH (Future for Religious Heritage). FRH 
möchte dabei helfen, das religiöse Erbe in 
Europa zu retten und es an die nächsten 
Generationen weiterzugeben. FRH ist ge-
meinnützig und religiös nicht gebunden.

FRH bringt Menschen und Organisationen 
aus ganz Europa zusammen, die sich für 
den Erhalt religiösen Erbes einsetzen. Es 
ist ein Netzwerk ganz unterschiedlicher 
Mitglieder, von Verantwortlichen für die 
Erbestätten selbst, aus gemeinnützigen 
Organisationen, aus staatlichen Verwal-
tungen, aus den Kommunen, aus den 
Religionsgemeinschaften und aus Uni-
versitäten. FRH bietet eine europa weite 
Plattform für Kooperationen und den  
Austausch von Wissen und Ideen.

#JUMPFORHERITAGE ist eine 
Fortführung der FRH Torch-Initiative, 
einem Projekt, das im Rahmen des 
Europäischen Kulturerbe-Jahres 2018 
persönliche Lebensgeschichten sammelt. 
FRH ist eines der 28 europäischen 
Kultur-Netzwerke, die durch das Creative 
Europe-Programm der Europäischen 
Union kofinanziert werden, und war ein 
Partner der Europäischen Kommission im 
Europäischen Kulturerbe-Jahr 2018.

Was ist FRH?

Let’s jump in 2021!

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 
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FRH is a Proud Member of the European Heritage Alliance


