
E 

 nergie für die Jugend! 

A 
 ktion 2021 - mehr Chancen - mehr Gewinner! 

18  x 500 Euro für die Vereine der Region 

Startklar: So kann Ihr Verein gewinnen! 
1. Verein einfach bis spätestens 13. Juni 2021 unter  www.enwor.de anmelden. Sie müssen 

hier nur Ihren Verein, Namen und Telefonnummer eines Vereinsvertreters angeben und kurz den 
vorgesehenen Verwendungszweck für die 500 Euro im Jugendbereich nennen.

2. Möglichst viele Vereinsmitglieder sollten in der Woche 13. bis 18. Juni auf der

enwor-Facebookseite  -   www.facebook.com/enworGmbH  -  online sein  -

Montag bis Freitag von 8 - 10 Uhr und von 14 - 16 Uhr. Am Montag ziehen wir in beiden 
Zeiträumen jeweils einen Verein, Dienstag bis Freitag jeweils zwei!

3. Wenn Ihr Verein in diesen Zeiten ausgelost und auf der enwor-Facebookseite genannt wird, 
muss es gelingen, innerhalb von 30 Minuten nach Nennung (Startzeit ist die Zeit des Posts 
mit der Vereinsnennung) in das zugehörige Kommentarfeld den Vereinsnamen zu posten und 
ein Foto hochzuladen, auf dem eine Jugendgruppe des Vereins zu sehen ist.

4. Gelingt dies, hat Ihr Verein 500 Euro für die Jugendkasse gewonnen!

5. Gelingt das rechtzeitige Hochladen von Foto und Kommentar nicht, kommen die 500 Euro in ei-
nen Jackpot und werden als zwei 250-Euro-Gewinne ausgelost unter allen angemeldeten Ver-
einen, die bis dahin noch nichts gewonnen haben. Die beiden Gewinner werden von uns dann 
möglichst schnell auf der Internet- und Facebookseite der enwor bekannt gegeben.

6. Gehört Ihr Verein zu den Gewinnern, erhält er per Post ein Aktionsbanner mit enwor-Logo. Wir 
freuen uns, wenn Sie uns dann ein Foto schicken, auf dem Vereinsvertreter/Trainer/Jugend-
mannschaft und das Banner zu sehen sind mit dem Einverständnis, dass wir es für unsere Öf-
fentlichkeitsarbeit einsetzen dürfen. 

Alle sollen mitmachen 
Um die Chance zu erhöhen, auf die Auslosung auch schnell reagieren zu können, sollten möglichst 
viele Vereinsmitglieder auf die Aktion aufmerksam gemacht werden und z.B. festgelegte Vertreter an-
rufen, die dann ein Foto hochladen können – oder allen Mitgliedern ein Foto zur Verfügung stellen. 
So können alle im Verein dazu beitragen, dass die Jugendkasse aufgefüllt wird.  
(Ein Gewinn wird nur auf ein Konto des Vereins überwiesen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.) 




