
 
 
 

 
 

AUSSCHREIBUNG 
 

Wettbewerb „Neues Logo für die Helmut Sandler Kinderstiftung“ 
 

Du bist kreativ, liebst es zu malen und möchtest die Zukunft Deiner Heimat maßgeblich mitgestalten? 
Dann freuen wir uns auf Deinen Entwurf für das neue  
 

Logo der Helmut Sandler Kinderstiftung  
 
Auf den/die Gewinner/in wartet ein brandneues Samsung Galaxy Tablet, gestiftet von der helsa GmbH 
& Co.KG. Doch auch alle übrigen Teilnehmer erhalten für Ihre Ideen und Entwürfe ebenfalls ein kleines 
Dankeschön. 
 
Also nichts wie ran die Buntstifte und lasst euch die Chance auf diesen tollen Hauptgewinn nicht 
entgehen!  
 
Das Siegerlogo wird das neue Gesicht der Helmut Sandler Kinderstiftung. Wir werden es dann 
professionell digitalisieren und es wird überall dort, wo die Stiftung namentlich auftaucht, im Fokus 
stehen und glänzen – Dein Kunstwerk ganz groß! 
 
Die Helmut Sandler Kinderstiftung wurde bereits im Jahr 1993 von dem Gründer der helsa GmbH & Co 
KG mit Sitz in Gefrees ins Leben gerufen, die auch den ehemaligen städtischen Kindergarten in Gefrees 
gegründet hatte und sich seit jeher für das Wohl und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in 
unserer Region einsetzt. 
 
Die Helmut Sandler Kinderstiftung verfolgt nunmehr das Ziel wieder mehr Aufmerksamkeit zu erlangen, 
um neue Unterstützer und Förderer zu finden, die uns dabei helfen neue Projekte und Visionen 
umzusetzen. Wir möchten uns mit diesem Ziel gerade in der Zeit nach der Corona-Pandemie, Kindern 
und Jugendlichen, die besonders unter der Krise zu leiden hatten, verstärkt zuwenden.  
 
Dementsprechend möchten wir auch künftig mit einem eigenen, von Kindern bzw. Jugendlichen 
entworfenen Logo, das in diesem Wettbewerb gefunden werden soll, auftreten, um damit neues 
Interesse  und Aufsehen für unsere Ziele wecken.    
 
 
So einfach geht´s: 
 

1) Malvorlage und Teilnahmeformular auf https://gefrees.de/buergerservice ausdrucken, 

2) Logo entwerfen und mit Teilnehmerformular mit der Einverständniserklärung Deiner Eltern 
3) an die Helmut Sandler Kinderstiftung, Betr. „Logo-Wettbewerb“, c/o Stadt Gefrees Hauptstr. 22, 

95482 Gefrees schicken 
 
Teilnahmebedingungen 
 
Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr mit Hauptwohnsitz in Deutschland, 
Österreich oder der Schweiz und der Zustimmung der Eltern bzw. des gesetzlichen Vertreters. 
 
Einsendeschluss ist der 30.06.2021 (Posteingang). 
Die Ermittlung des Gewinner-Logos erfolgt bis zum 15. Juli 2021. 
 



Veranstalter ist die Fa. Helmut Sandler Kinderstiftung, c/o. Stadt Gefrees, Hauptstr. 22 95482 
Gefrees. 
 
Der/Die Teilnehmer/In erklärt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter die für den Wettbewerb 
erforderlichen personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verwendet und 
speichert. Die Daten werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und nur für die 
Durchführung und die Dauer des Malwettbewerbs gespeichert.  
 
Die ausführlichen Teilnahmebedingungen und Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf 
https://gefrees.de/buergerservice  

 

https://gefrees.de/buergerservice

