
„Elternzeit. Es kann so einfach sein.“  
 

Facts – Auf einen Blick: 

3 außergewöhnliche Locations 
3 unterschiedliche Familien 
4 Wochen Brandenburg 
30 Tage #einfachausprobieren 
 
Kurzbeschreibung: 

Was ist “Elternzeit. Es kann so einfach sein”? 
Wir möchten es drei Familien ermöglichen einen Monat Familienzeit in Brandenburg zu verbringen. 
Wir haben bereits drei außergewöhnliche Unterkünfte für die Familien ausgesucht, für die wir die 
Kosten tragen werden (eine restaurierte Mühle, ein umgebauter Bahnhof und ein Schlossflügel). Wir 
kümmern uns außerdem um ein Rahmenprogramm und unterstützen die Familien so dabei 
Brandenburg zu entdecken. Um ihren Aufenthalt zu dokumentieren, sollen die Familien ein kleines 
Videotagebuch führen, welches über die Website und unsere Social-Media-Kanäle geteilt wird.  
 
Kurzbeschreibung Kampagne ”Brandenburg. Es kann so einfach sein” 

Die Wettbewerbsaktion “Elternzeit. Es kann so einfach sein.” findet als Teil der Landesmarketing-
Kampagne “Brandenburg. Es kann so einfach sein.” statt. Deren Ziel ist es, das wasserreichste 
deutsche Bundesland, Brandenburg, als exzellenten naturnahen aber bezahlbaren Lebensort mit 
hoher Lebensqualität für alle Generationen und mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen und erstklassigen 
Bildungschancen zu profilieren. Die Kampagne adressiert die zunehmende Sehnsucht der Deutschen 
nach einem unkomplizierten und naturnahen Leben. Brandenburg bietet in Zeiten, in denen es in den 
Städten immer voller, hektischer und teurer wird viel Raum für Selbstverwirklichung. Hier kann man 
einfach leben, wohnen, aufwachsen, lernen und arbeiten – so wie man will. Der Claim und das 
zentrale Versprechen der Kampagne lautet daher: „Brandenburg. Es kann so einfach sein.“ 

 
Wer kann mitmachen? 

Mitmachen können Familien ab zwei und bis acht Personen aus ganz Deutschland. Alle interessierten 
Brandenburger sind herzlichst dazu aufgerufen die Aktion potenziellen Neu-Brandenburgern zu 
empfehlen und somit auch ihr Brandenburg bekannt zu machen. Wir freuen uns über Bewerbungen 
von alleinerziehenden Eltern ebenso wie über die von Großfamilien oder generationsübergreifenden 
Familienkonstellationen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Familien sich in der Phase der staatlichen 
Elternzeit befinden, oder einfach so eine Auszeit mit ihrer Familie nehmen möchten. 
 
Wann ist die Aktionsphase? 

Die Familien werden vom 15.Juni bis zum 15.Juli in Brandenburg sein. 
 
Wie kann man sich bewerben? 

Bewerben kann man sich mit einem kurzen Video (max. 1,5 Minuten) in dem sich die Familie vorstellt, 
ein bisschen über sich erzählt und unsere Bewerbungsfrage beantwortet.  
 
Die Aufgabenstellung für die Bewerbung:  

Nennt uns 5 Dinge, die ihr/du mit eurem/deinem Kind schon immer mal machen wolltet/wolltest, aber 
bei euch/dir zuhause nicht könnt/kannst. 
 
Und bis wann? 

Die Bewerbungsphase läuft vom 8.April bis zum 1.Mai. 
 
Und dann? 

Dann entscheidet eine Jury aus „Brandenburger Köpfen“ unter Vorsitz der Kampagnen-Botschafterin 
Alexa über die Gewinner. 


