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Reglement des « awé awards » 2018 

  
Artikel 1 – Vorstellung 

Die awé awards sind ein einmaliges Event für die wallonische Tierzucht. 

Dieser Event soll die Landwirtschaft bestens vorstellen und die Qualitäten und Leistungen der 
Züchter und der weiteren in der wallonischen Landwirtschaft Tätigen redlich hervorheben. 

Gleichzeitig soll der Dynamismus und das hohe fachliche Können der wallonischen Züchter über 
die verschiedenen Medien der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

 

Artikel 2 – Eigentum und Verantwortung 

Die awé awards gehen initiativ vom wallonischen Zuchtverband, der awé aus. Die awé ist die 
alleinige Eigentümerin des Konzepts und der damit verbundenen Internetseite. Somit ist die awé 
auch allein verantwortlich für das vorliegende Reglement. 

 

Artikel 3 – Organisation und Unterstützung 

Organisiert werden die awé awards von der awé unter Mitarbeit von MAtélé, der Vereinigung der 
lokalen Fernsehanstalten, dem Gremium der Erzeuger, von der wallonischen Agentur zur Förderung 
der Qualität der Agrarprodukte (Apaq-W) und dem Öffentlichen Dienst der Wallonie – 
Generaldirektion der Landwirtschaft, der natürlichen Ressourcen und des Umweltschutzes. 

Organisiert werden die awé awards mit Unterstützung seitens der Öffentlichen Dienste der Wallonie 
– Generaldirektion der Landwirtschaft, der natürlichen Ressourcen, des Umweltschutzes und der 
Apaq-W sowie des Verlagshauses l’Avenir und Vivacité. 

 

Artikel 4 – Kategorien 

Für die Auflage des Jahres 2018 werden vier Kategorien eingerichtet. 

Zwei professionelle Kategorien: 

• Awé award der « Jugend » ; 
• Awé award des « Wallonischen Züchters ». 
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Zwei Kategorien « breite Öffentlichkeit » : 

• Awé award « Ambassador » ; 
• Awé award « Demain ». 

 

In 2018 gibt es noch ein weiteres awé award: das awé award « Wunschkandidat der 
Öffentlichkeit ». 

 

Das awé award der « Jugend » : für Personen unter 35 Jahre, welche die Zucht aktiv durch ihre 
Arbeit fördern, wobei alle Rassen und Zuchtziele, sowie Initiativen oder Erfindergeist gleichwohl 
akzeptiert werden. 

Das awé award des « Wallonischen Züchters » : für Züchter über 35 Jahre oder für in der Zucht 
aktive Gruppierungen, welche die wallonische Zucht nach vorne bringen und dies bei gleich 
welchem Zuchtziel oder Rasse, Aktionen, Initiativen oder Einfallsreichtum. 

Das awé award « Ambassador » : für auf dem Gebiet der Zucht aktive Züchter oder 
Vereinigungen, die regelmäßig in ihren Betrieben Besucher empfangen, wie zum Beispiel Ferien 
auf dem Bauernhof, pädagogischer Bauernhof, Hofladen, usw., und die bei diesen Gelegenheiten 
rege Kontakte mit den Verbrauchern pflegen. Diese wirken als wahre „Botschafter“ der 
Landwirtschaft gegenüber der breiten Öffentlichkeit. 

Das awé award « Demain » : dieser richtet sich an alle auf dem Gebiet der Zucht aktiven Personen 
oder Vereinigungen, die neue Initiativen auf die Beine gebracht haben durch neuartige Lösungen 
und Entwicklungen im Rahmen ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit und dies in der Denkart des Films 
„Demain“ im Hinblick auf Enthusiasmus, Ökologie und Humanismus. 

Das awé award « Wunschkandidat der Öffentlichkeit » : belohnt den Herzenswunsch seitens des 
Publikums. Auserwählt werden Personen aus den Nominierten in den Kategorien « Jugend » und 
« Wallonischer Züchter ». 

 

Artikel 5 -  Periode 

Die Referenzperiode für die awé awards betreffs der Aktionen oder Initiativen der Kandidaten liegt 
zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2017. 

 

Artikel 6 – Einschreibungen 
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• Voreinschreibung 

Um Kandidat für die awé awards zu sein, muss die Person oder die Gruppe sich auf der Internet-
Seite der awé awards (www.aweawards.be) einschreiben. 

Das Formular bleibt online bis zu einschließlich Samstag, dem 17 März. 

• Einschreibung 

Nach Ausfüllung des Formulars der Voreinschreibung erhalten die Kandidaten per E-Mail ein 
Präsentationsdossier.  

Nach Ausfüllung wird dieses an die Organisatoren per E-Mail (info@aweawards.be) geschickt. 

Die Kandidaten haben Zeit bis zum 19. März (einbegriffen) um dieses Formular zu übermitteln. 

 

Artikel 7 – Besondere Bedingungen 

Für die Kategorien « Jugend » und « Wallonischer Züchter » müssen die Kandidaten 5 zahlende 
Mitglieder der awé oder bei einem Verband der in der awé aktiv ist oder der in Verbindung mit awé 
steht als ihre Paten angeben. Mit aktiver Verband oder Struktur verstehen wir: eine von der awé 
beratene CETA, eine regionale oder provinziale Vereinigung, eine Rassenkommission, ein 
Herdbuch, … 

Die Paten dürfen höchstens fünf Kandidaten pro Kategorie präsentieren. 

Bei der Kategorie « Wallonischer Züchter » muss der Kandidat als physische Person 
beitragsgerecht Mitglied der awé sein.  

 

Artikel 8 – Auswahl der Laureaten 

• Phase 1 – Auswahl der Nominierten 

Die Einschreibungsformulare werden einer Jury vorgelegt. 

Für die Kategorien « Jugend » und « Wallonischer Züchter » besteht die Jury aus praktischen 
Züchtern, die als Mitglied der awé in den Kommissionen aktiv sind. Diese Jury wählt vier Nominierte 
in jeder der Kategorien aus. 

Für die Kategorien « Ambassador » und « Demain » gibt es eine auserlesene Jury aus Vertretern 
von verschiedenen Sektoren (z.B. Tourismus, Horeca, gesellschaftliche Gruppierungen …). Auch 
diese Jury wählt vier Nominierte in jeder der Kategorien aus. 

mailto:info@aweawards.be?subject=D%C3%A9p%C3%B4t%20de%20candidature
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Auf der Internet-Seite der awé awards (www.aweawards.be) wird die Zusammensetzung der 
beiden Jurys bekannt gegeben, und zwar am Tage der Auswahl der Nominierten, d.h. am 22. März 
für die Kategorie „breite Öffentlichkeit“ und am 27. März für die professionellen Kategorien. 

 

 

Jede Jury untersucht zunächst die Wählbarkeit der eingeschriebenen Kandidaten und geht dann 
zur Bestimmung der Nominierten je Kategorie zu einem geheimen Wahlgang über. Jedes einzelne 
Jurymitglied darf für maximal vier Kandidaten stimmen. Im Falle, dass zwei Kandidaten die gleiche 
Anzahl Stimmen erhalten haben (ex-aequo), wird ein zweiter Wahlgang organisiert, solange bis die 
vier Nominierten designiert sind. 

Ein Vertreter der Generaldirektion der Landwirtschaft, der natürlichen Ressourcen und der Umwelt 
wird bei diesen Wahlgängen anwesend sein um die Neutralität zu gewährleisten. 

Die Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar. 

Die Resultate der verschiedenen Stimmgänge dürfen keinesfalls vor der offiziellen Mitteilung der 
Resultate aller Kandidaten bekannt gegeben werden. 

Jedes Jurymitglied muss sich bei Nennungen und Entscheidungen betreffs einer Kandidatur zurück 
halten, falls er mit dieser in einem direkten oder indirekten Interessenkonflikt steht. 

Jedes Jurymitglied verpflichtet sich Inhalte von Diskussionen und Entscheidungen nicht an andere 
weiter zu geben. 

Nach dieser ersten Phase bleiben insgesamt 16 Nominierte. 

Jeder Kandidat wird persönlich (Ende März) über die Entscheidungen der Jurys in Kenntnis 
gebracht. 

  

http://www.aweawards.be/
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• Phase 2 – Auswahl der Laureaten 

Von diesen 16 Nominierten werden 5 Laureaten gekürt. 

 Auswahl der Laureaten « Jugend » und « Wallonischer Züchter » 

Ein Wahlgang wird die Laureaten dieser beiden Kategorien bestimmen.. 

Wählen dürfen nur zahlende Mitglieder der awé ab Dienstag, dem 24. April 2018. Diese werden 
brieflich durch die Post von ihrem Wahlrecht in Kenntnis gebracht. Auf diese Briefpost wird es die 
Auskünfte geben, um zu können wählen. Es wird auch eine einzige Identifikation mit 5 Zeichen 
geben. 

Zwei Möglichkeiten werden vorgeschlagen: 

1. Durch SMS, das auf eine Nummer zugestellt werden muss, die im Brief verzeichnet ist. 

Das Schicken dieser SMS wird berechnet gemäß Ihren gewöhnlichen Preise. 

2. Auf die Webseite www.aweawards.be  

 

Nur die vor Mittwoch, dem 2. Mai 2018 (Mitternacht) erhaltenen Wahlstimmen werden 
berücksichtigt. 

Nur eine einzige Stimme (das heißt die erste erhaltene Stimme) pro zahlendes Mitglied der awé pro 
Kategorie wird anerkannt. 

Der oder die Nominierte mit den meisten Stimmen in seiner Kategorie wird als designierte(r) 
Laureat(in) bestimmt. 
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 Auswahl der Laureaten « Ambassador » und « Demain » 

Zur Bestimmung der Laureaten dieser beiden Kategorien wird eine öffentliche Wahl organisiert, die 
allen ab dem 3. Mai zugänglich ist. 

Zwei Möglichkeiten für die Wahl werden vorgeschlagen: 

1. Durch eine SMS auf 6019 (0,50EUR/geschickte SMS) 

Die Wahlperiode wird bis Donnerstag, dem 24. Mai 2018 geöffnet werden. Das Ende der Wahlen 
wird während der abendlichen Schlussveranstaltung am 24. Mai mitgeteilt (Diese Information 
wird bekannt werden entweder Ihre Anwesenheit in Ciney Expo oder bei der wallonischen 
lokalen TV Übertragung).  

Der Code des gewählten Kandidaten muss in der SMS geschrieben werden. Wenn die Person 
für einen Kandidat der Kategorie „Ambassador“ und ein Kandidat der Kategorie „Demain“ 
wählen wünscht, muss sie 2 SMS schicken. 

Nur eine einzige Stimme (das heißt die erste erhaltene Stimme) pro Rufnummer pro Kategorie 
wird anerkannt. 

Helpdesk : www.aweawards.be 

Der Herausgeber des Dienstes erklärt den Inhalt der GOF-guidelines zur Kenntnis genommen zu haben. 

Die Verarbeitung der Daten unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre vom 08.12.1992. 

Organisator der Aktion ist der Wallonische Zuchtverband – awé VoE -  Rue des Champs Elysées 4, 5590 CINEY. 

Minderjährige dürfen den Dienst nicht nutzen, außer dass sie die Erlaubnis ihrer Eltern haben. 

  

http://www.aweawards.be/
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2. Auf die Webseite: www.aweawards.be 

Die Wahlperiode wird bis Mittwoch, dem 23. Mai 2018 Mitternacht geöffnet werden. 

Zur Nutzung dieses Wahlmodus muss die Person über ein Facebook-Konto verfügen. 

Jede Person darf unter der Rubrik „Wählen“ seinem Wunschkandidaten eine Stimme in jeder 
der beiden Kategorien geben. Mittels seines Facebook-Kontos muss die wählende Person ihr 
Formular für gültig erklären. Nur eine einzige Stimme, d.h. die zuerst abgegebene, für die 
beiden Kategorien über das Facebook-Konto wird als gültig angenommen. 

Die Sieger(innen) werden während der Fernsehsendung zur Preisverteilung der awé awards 
bekannt gegeben, die am Donnerstag, dem 24. Mai 2018 stattfinden wird. 

Der oder die Nominierte mit den meisten Stimmen in seiner jeweiligen Kategorie wird als Laureat(in) 
in seiner Kategorie designiert. 

 

 Wahl des Laureaten « Wunschkandidat der Öffentlichkeit » 

Dieser Wahlgang soll den auserlesenen Kandidaten als « Wunschkandidat der Öffentlichkeit » aus 
den 8 Nominierten der Kategorien « Jugend » und « Wallonischer Züchter » bestimmen. 

Jedermann darf wählen und zwar ab dem 3. Mai 2018. 

Zwei Möglichkeiten für die Wahl werden vorgeschlagen: 

1. Durch eine SMS auf 6019 (0,50EUR/geschickte SMS) 

Die Wahlperiode wird bis Donnerstag, dem 24. Mai 2018 geöffnet werden. Das Ende der Wahlen 
wird während der abendlichen Schlussveranstaltung am 24. Mai mitgeteilt (Diese Information 
wird bekannt werden entweder Ihre Anwesenheit in Ciney Expo oder bei der wallonischen 
lokalen TV Übertragung). 

Der Code des gewählten Kandidaten muss in der SMS geschrieben werden. Wenn die Person 
für einen Kandidaten der Kategorie „Ambassador“ und ein Kandidat der Kategorie „Demain“ 
wählen wünscht, muss sie 2 SMS schicken. 

Nur eine einzige Stimme (das heißt die erste erhaltene Stimme) pro Rufnummer pro Kategorie 
wird anerkannt. 

Helpdesk : www.aweawards.be 

Der Herausgeber des Dienstes erklärt den Inhalt der GOF-guidelines zur Kenntnis genommen zu haben. 

Die Verarbeitung der Daten unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre vom 08.12.1992. 

Organisator der Aktion ist der Wallonische Zuchtverband – awé VoE -  Rue des Champs Elysées 4, 5590 CINEY. 

http://www.aweawards.be/
http://www.aweawards.be/
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Minderjährige dürfen den Dienst nicht nutzen, außer dass sie die Erlaubnis ihrer Eltern haben. 

2. Auf die Webseite: www.aweawards.be 

Die Wahlperiode wird bis Mittwoch, dem 23. Mai 2018 Mitternacht geöffnet werden. 

Zur Nutzung dieses Wahlmodus muss die Person über ein Facebook-Konto verfügen. 

Jede Person darf unter der Rubrik „Wählen“ seinem Wunschkandidaten eine Stimme in jeder 
der beiden Kategorien geben. Mittels seines Facebook-Kontos muss die wählende Person ihr 
Formular für gültig erklären. Nur eine einzige Stimme, d.h. die zuerst abgegebene, für die 
beiden Kategorien über das Facebook-Konto wird als gültig angenommen. 

Der oder die Gewinner(in) werden während der Fernsehsendung zur Preisverteilung der awé 
awards bekannt gegeben, die am Donnerstag, dem 24. Mai 2018 stattfinden wird. 

Der oder die Nominierte mit den meisten Stimmen wird als Laureat(in) designiert. Aber wenn dieser 
oder diese Nominierte schon das Award « Jugend » oder « Wallonischer Züchter » gewonnen hat, 
kann er/sie das Award «Wunschkandidat » nicht bekommen. Dieses Award wird also an dem/der 
Nominierte mit den meisten Stimmen nach diesem/dieser Nominierte gegeben. 

Bei jeder dieser fünf Kategorien wird der Ablauf der Wahl und das Ergebnis der Stimmen von einem 
Vertreter der Generaldirektion der Landwirtschaft, der natürlichen Ressourcen und der Umwelt 
überwacht und festgehalten. 

Im Falle einer technischen Störung oder besonders im Verdachtsfall, dass bestimmte Personen 
Einfluss auf das Wahlergebnis haben könnten, darf die awé mit den notwendigen Mitteln eingreifen 
um dies zu verhindern.  

Ein nicht korrekt übermittelter Wahlzettel, eine weiße oder unleserliche Stimmabgabe wird als null 
und nichtig angesehen und bleibt für die Stimmauszählung ohne Folgen.  

 

Artikel 9 – Gültige Kandidatur 

Für eine gültige Kandidatur muss:  

- der Kandidat über eine E-Mail-Adresse verfügen, 
- die Kontaktperson sowie alle gefragten Erklärungen auf den Formularen müssen deutlich sein 

und über Internet nicht handschriftlich vermittelt werden, 
- die Patenschaft bestätigt sein. 

 

Artikel 10 – Mit der Teilnahme einverstanden sein 

http://www.aweawards.be/
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Jede(r) Kandidat(in) muss informiert werden und eine formelle Zusage zur Teilnahme an den awé 
awards abgeben. 

 

Artikel 11 – Ausschluss 

Jede Kandidatur von vorherigen awé awards-Preisträgern wird automatisch ausgeschlossen. 

Ein Kandidat darf nur an einer einzigen Kategorie teilnehmen, sei dies die « Jugend », 
« Wallonischer Züchter », « Ambassador » oder « Demain ». 
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Artikel 12 – Preis 

Der an die Laureaten verliehene Preis besteht aus einem Kunstwerk und einer touristischen Reise 
oder aus etwas anderem mit dem gleichen Wert. 

Außerdem wird den Laureaten die Möglichkeit zu einem Kommunikationskurs seitens des 
Gremiums der Erzeuger angeboten. 

 

Artikel 13 – Preisverleihung 

Die awé awards und die damit verbundenen Preise werden den Laureaten gelegentlich einer 
abendlichen Schlussveranstaltung vergeben, die am Donnerstag, dem 24. Mai 2018 im Ciney Expo 
stattfinden wird. 

Alle « nominierten » Kandidaten verpflichten sich an diesem Abend teilzunehmen. 

 

Artikel 14 – Veröffentlichung 

• Die Kandidaten 

Die Veröffentlichung über die Internet-Seite der awé awards gilt für alle Personen, die eine gültige 
Kandidatur eingereicht haben. 

• Die Nominierten 

Video-Sequenzen über den Arbeitsplatz oder über die Aktivitäten der Nominierten werden Ende 
März – Anfang April realisiert. 

Zwecks Aufnahme dieser Video-Sequenzen unter guten Bedingungen verpflichtet sich jeder 
Nominierter die Filmmannschaft an seinem Arbeitsplatz während eines halben Tages zu empfangen 
und auch dafür selbst zur Verfügung zu stehen. Das Datum und die genaue Uhrzeit wird jedem 
Nominierten schnellstmöglich bekannt gegeben. 

 

Diese Video-Sequenzen werden über die verschiedenen Kanäle (lokale Fernsehanstalten, soziale 
Netze, Internet-Seite …) veröffentlicht. 

• Die Laureaten 

Die Laureaten kommen in den Genuss der Veröffentlichung während des Jahres 2018. 
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Die Öffentlichkeit kann zum Beispiel eine Ehrung gelegentlich einer Landwirtschafts- oder 
Forstmesse (Libramont) oder einer Handelsmesse der Lebensmittelindustrie sein. Den Laureaten, 
die eine « Offene Tür » ihres Zuchtbetriebes organisieren, können technische Hilfsmittel an die 
Hand gereicht werden. Die partnerschaftlichen Medien der awé awards werden gebeten die 
Veröffentlichung während des ganzen Jahren zu gewährleisten. 

 

Artikel 15 – Einverständnis 

Jeder auftretende und nicht vom oben stehenden Reglement vorgesehene Sonderfall wird autonom 
und unabhängig vom Direktionskomitee der awé geregelt. 

Die Teilnahme an den awé awards bedeutet das volle Einverständnis mit dem vorliegenden 
Reglement sowie auch mit jeder öffentlichen Kommunikation im Rahmen der awé awards. 

 

Artikel 16 – Änderungen und Gerichtsbarkeit 

Die awé darf das vorliegende Reglement zu gleich welchem Zeitpunkt und ohne Vorankündigung 
ändern. 

Wenn bei Uneinigkeit die Parteien keine friedliche Lösung des Problems finden können und es zur 
gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, ist allein das Gericht des Bezirks Dinant zuständig. 

 

Artikel 17 – Ausstellung von Produkten 

Es ist verboten am Abend bei der Schlussveranstaltung am Donnerstag, dem 24. Mai, auch teils 
aufgrund der Gesetzgebung, Produkte, Plakate oder Firmenlogos aufzustellen, die nicht im direkten 
Link mit der Zucht, dem in Kandidatur vorgestellten Produkt oder Label sind. Damit meinen wir 
jegliche Werbung, wie zum Beispiel für Kleidung. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie hat die 
Zahlung eines Bußgeldes von 2000 Euro zur Folge. 

 

Artikel  18 – Persönliche Angaben 

Jeder Kandidat genehmigt der awé seine persönlichen Angaben in ihrer Internetbasis zu 
verarbeiten und diese an die awé awards Partner zu vermitteln. Wir bearbeiten diese Angaben 
zwecks interner Verwaltung, im Besonderen für den guten Verlauf dieses Events laut den Artikeln 
dieses vorliegenden Reglements sowie auch um den Kandidaten nützliche Informationen betreffs 
seiner Teilnahme zukommen zu lassen oder um ihn zu anderen von der awé oder ihren Partnern 
organisierten Veranstaltungen einzuladen. 
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Artikel 19 – Kontakt 

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Internet-Seite www.aweawards.be oder senden 
Sie uns eine E-Mail (info@aweawards.be). 

 

 


