
Malwettbewerb
Was ist bei den Bienen zu Hause los?



„Was ist bei den Bienen  

zu Hause los?”

Großer Malwettbewerb  

der Sparkasse Dillingen-Nördlingen

Pünktlich zum Ferienbeginn startet die Sparkasse  
Dillingen-Nördlingen für alle 4- bis 11-jährigen einen 
großen Malwettbewerb. Ganz im Zeichen unserer  
sechs Bienenstöcke, haben wir das Thema entspre - 
chend gewählt: „Was ist bei den Bienen zu Hause los?

Male oder zeichne uns ein lustiges Bild von deinen  
Vorstellungen im Bienenstock. Wir freuen uns schon  
jetzt auf viele tolle Bilder.

So funktioniert es:

Gestalte ein schönes Bild vom Leben im Bienenstock. 
Gib das Bild anschließend mit der ausgefüllten Rückseite 
vom 01.08.2022 bis zum 31.08.2022 in einer unserer  
Geschäftsstellen ab. Natürlich nimmt dein Bild an der 
Verlosung unseres Hauptpreises teil. Wir drücken dir auf 
jeden Fall ganz fest die Daumen.

Das gibt es zu gewinnen:

Als Hauptpreis winkt dir ein spannender Workshop mit 
unserem Imker von beefuture GmbH. Die faszinierende 
Welt der Bienen ist voller Überraschungen und die  
Arbeitsweise im Bienenstock ein wahres Meisterwerk der 
Natur. Unser erfahrener Imker von beefuture GmbH zeigt 
dir den Umgang mit den lehrreichen Insekten und du 
kannst ihm bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. 
Wie entsteht aus Blütennektar Honig und was macht die 
Arbeit der Bienen so wertvoll für die Natur? Probiere  
das flüssige Gold direkt aus der Wabe. Die Termine wer-
den noch bekanntgegeben.

Teilnahmebedingungen

 Alle Teilnehmer erklären sich mit den Bedingungen 
des Malwettbewerbs einverstanden. 
(Teilnehmer unter 18 Jahren werden von ihren gesetz-
lichen Vertretern vertreten.)
 Mit dem Einsenden des Bildes versichert der Teil-
nehmer, dass er das Bild selbst gemalt und gestaltet 
hat und Eigentümer mit dem uneingeschränkten  
Nutzungsrecht ist.
 Unter den Teilnehmern werden je Bienenvolk 20 Ge-
winner ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Der Preis kann nicht in bar ausgezahlt 
werden.
 Mit der Einsendung des Bildes werden das Eigentum 
und das uneingeschränkte Nutzungsrecht auf die 
Sparkasse Dillingen-Nördlingen  übertragen. Die  
persönlichen Daten der Teilnehmer werden zum  
Zwecke der Gewinnermittlung und zur Durchführung 
des Malwettbewerbs gespeichert und genutzt.
 Mit der Abgabe ist der Teilnehmer gleichzeitig damit 
einverstanden, dass das eingereichte Bild mit  
Angabe des Vornamens, Alters und Wohnortes in  
der Geschäftsstelle und auf der Internetseite der  
Sparkasse Dillingen-Nördlingen gezeigt und ver-
öffentlicht werden kann.

Vorname Name

Straße

PLZ

 
Ort

Alter

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Im Falle eines Gewinnes möchte ich an folgendem 

Standort teilnehmen: bitte ankreuzen

  Dillingen 
  Lauingen 
  Gundelfingen 
  Höchstädt 
  Wertingen oder 
  Nördlingen

Malwettbewerb


