: JugendsammelwochenEvent 2020 mit dem SV
Darmstadt 98 zu gewinnen
Ihr habt euch als Gruppe an der Jugendsammelwoche
2019 beteiligt? Ihr wollt euch für das Engagement einmal richtig belohnen und gemeinsam etwas erleben?
Dann bewerbt euch als Gruppe für das Jugendsammelwochen-Event 2020 rund um das Heimspiel des SV
Darmstadt 98 gegen den VFL Bochum!

Was gibt es zu gewinnen?
Ihr erlebt das Heimspiel der Darmstädter Lilien am 7. März
2020 live im Stadion und bekommt von uns Fotos eurer
Gruppe beim Event.

Was müsst ihr tun?
Schickt uns ein Foto eurer Gruppe und einen guten Grund,
warum ihr beim Jugendsammelwochen-Event dabei sein
müsst an info@jugendsammelwoche-hessen.de.		
Toll wäre natürlich ein Foto, das euch bei der Jugendsammelwoche zeigt. Unter allen Einsendungen losen wir den
Gewinn aus.

Warum das Event?
Der Hessische Jugendring möchte mit seinem Kooperationspartner SV Darmstadt 98 für euer großes Engagement danke
sagen, denn Jahr für Jahr geht ihr mit über 10.000 jungen
Menschen bei der Jugendsammelwoche von Tür zu Tür und
füllt das Motto der Aktion „Hessens Jugend sammelt.“ mit
Leben. Dabei sammelt ihr nicht nur für eure eigenen Anliegen, sondern auch für die Jugendarbeit in ganz Hessen. Der
Darmstädter Verein unterstützt die Jugendsammelwoche im
Rahmen der Sozialkampagne „Im Zeichen der Lilie“.

Das Kleingedruckte
Es können nur Gruppen an dem Event teilnehmen, die 2019
an der Jugendsammelwoche beteiligt waren. Insgesamt können 30 Personen am Event teilnehmen. Sie alle haben freien
Eintritt zum Spiel und können es von Sitzplätzen aus verfolgen. Die Anreise zum Spiel muss selbst organisiert werden.
Treffpunkt wird etwa 90 Minuten vor Spielbeginn sein.
Bewerben könnt ihr euch bis zum 11. Februar 2020. Das
Spiel wird durch die Liga im Frühjahr 2020 fest terminiert.
Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass in
den hjr-Medien über die Gruppe im Zusammenhang mit dem
Event berichtet wird und Fotos veröffentlicht werden können.

Fragen?
Bei Fragen zu der Aktion könnt ihr euch auch gerne direkt
beim Hessischen Jugendring melden (0611 99083-13 oder
info@hessischer-jugendring.de).

Jetzt
bewerben!
www.hessischer-jugendring.de

