7. Malwettbewerb
für Kinder mit Epilepsie 2022

Auf dem Teppich durch die Lüfte fliegen, mit einem Fingerschnipp Gummibärchen vom Himmel regnen lassen oder die Sprache
der Tiere verstehen – in der Welt der Magie passieren Dinge, die uns vor Staunen und Begeisterung ganz glücklich machen.
Die gute Nachricht ist: In deiner Fantasie kannst auch du wundervoll Magisches vollbringen.
Was also würde passieren, wenn du den Zauberstab schwingen könntest?
Lass uns an deinen Ideen teilhaben und mach mit beim Desitin-Malwettbewerb für Kinder mit Epilepsie unter dem Motto:

Alles, was du dafür brauchst, sind Papier und Farbe. Bis zum 31. August 2022 hast du die Möglichkeit, ein Bild von
deinem magischen Moment zu Papier zu bringen und mit der Post an die folgende Adresse zu senden:
Rothenburg & Partner GmbH
Stichwort: Malwettbewerb
Friesenweg 5e
22763 Hamburg
Bitte denke daran, deinen Vornamen, Nachnamen, dein Alter und deine eigene Adresse mitzuschicken.
Die 13 besten Bilder werden ausgewählt und als Kalender gedruckt. Zu gewinnen gibt es hochwertiges Malzubehör!
Die ausführlichen Teilnahmebedingungen und alles, was du zum Wettbewerb wissen musst, findest du im Internet unter
www.desitin.de/malwettbewerb
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Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche mit Epilepsie im Alter zwischen 4 und 16 Jahren.
Mit dem Einsenden des Bildes versichert ihr, dass ihr das Bild selbst gemalt und / oder gestaltet habt und
Eigentümer des Bildes mit uneingeschränktem Nutzungsrecht seid.
Die Gewinner werden schriftlich auf dem Postweg benachrichtigt.
Wird euer Bild als eines der Gewinnerbilder ausgewählt, werden wir auf dem Postweg eure Eltern kontaktieren.
Nur mit deren schriftlichem Einverständnis kann das Bild unter Angabe des Vornamens, Alters und Wohnortes
online sowie im Kalender gedruckt veröffentlicht werden.
Zu gewinnen gibt es hochwertiges Malzubehör. Der Gewinn wird nicht bar ausgezahlt.
Eine Mehrfacheinsendung ist leider nicht möglich.
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich von der Rothenburg & Partner GmbH und
nur zum Zwecke der Kontaktaufnahme, der Gewinnermittlung und zur Durchführung
des Malwettbewerbs gespeichert und genutzt.
Es erfolgt keine Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte.
Eine Rücksendung der Bilder ist leider nicht möglich.

