
AUSSCHREIBUNG

Jugendsammelwochen-Event 
2014 mit dem FSV Frankfurt

:

Ihr habt euch als Gruppe an der Jugendsammelwoche 2013 beteiligt? Ihr wollt euch für das Engagement einmal richtig beloh-
nen und einen tollen Tag verbringen? Dann bewerbt euch als Gruppe für das Jugendsammelwochen-Event 2014 rund um das 
Heimspiel des FSV Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf.

Was gibt es zu gewinnen?

Ihr erlebt das Heimspiel des FSV am Samstag, 22. März um 13:00 Uhr im Frankfurter Volksbank-Stadion. Vor dem Spiel gibt es 
eine exklusive Stadionführung durch den Innenraum. 25 von euch können mit den Spielern gemeinsam ins Stadion einlaufen. 
Nach dem Spiel gibt es ein Meet & Greet mit einigen Spielern.

Was müsst ihr tun?

Schickt uns ein Foto eurer Gruppe und einen guten Grund, warum ihr beim Jugendsammelwochen-Event dabei sein müsst an 
folgende Adresse: info@jugendsammelwoche-hessen.de. Toll wäre natürlich ein Foto, das euch bei der Jugendsammelwo-
che zeigt, das ist aber keine Bedingung. Unter allen Einsendungen losen wir die Gewinnergruppe aus.

Warum das Event?

Jahr für Jahr gehen über 10.000 junge Menschen bei der Jugendsammelwoche von Tür zu Tür und füllen das Motto der Aktion 
"Hessens Jugend sammelt." mit Leben. Dabei sammeln sie nicht nur für ihre eigenen Anliegen sondern auch für die Jugendar-
beit in ganz Hessen. Der Hessische Jugendring möchte mit seinem Partner FSV Frankfurt für das große Engagement "DANKE!" 
sagen. 

Das "Kleingedruckte"

Es können nur Gruppen an dem Event teilnehmen, die im vergangenen Jahr an der Jugendsammelwoche beteiligt waren. Ins-
gesamt können an dem Event 35 Personen teilnehmen. Sie alle haben freien Eintritt zum Spiel und können dies von Sitzplätzen 
aus verfolgen. Diejenigen, die mit den Spielern einlaufen wollen (25) müssen unter 14 Jahren sein. Die Anreise zum Spiel muss 
selbst organisiert werden. Treffpunkt wird etwa 1,5 Stunden vor Spielbeginn sein. Nach dem Spiel sollte noch etwa eine Stunde 
für das Meet & Greet eingeplant werden. Bewerben könnt ihr euch bis zum 21. Februar.

Fragen?

Bei Fragen zu der Aktion könnt ihr euch ebenfalls gerne direkt beim Hessischen Jugendring melden (0611 990 83 0 oder info@
hessischer-jugendring).

www.hessischer-jugendring.de


