Das Ostereier-Suchspiel 2020
Teilnahme- und Spiel-Bedingungen
Worum geht es?
Auf der Homepage der Kirchengemeinden Alpirsbach - Dornstetten –
Freudenstadt - Loßburg – Zwieselberg mit der Internet-Adresse
www.tabor-fds.de oder www.se-freudenstadt.drs.de
verstecken wir vom Sonntag, 05.04., bis Samstag, 11.04.2020,
jeden Tag irgendwo ein Osterei.

Was muss ich tun?
Wer das Ei findet: einfach draufklicken und das Codewort des Tages, das im
begleitenden Text fettgedruckt steht, per Mail senden an
susanne.schmid@drs.de; noch besser: gleich das „Kontaktformular“ im Text
aufrufen – oder die Lösung per Whatsapp schicken an 016097912607
Bitte den vollständigen Namen und eine Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen
können, unbedingt in die Mail schreiben!
Was gibt es zu gewinnen?
Unter allen richtigen Einsendungen, die im Laufe des Tages eingehen, verlosen wir am
folgenden Werktag eine wunderbare, leckere, höchst individuelle Tafel Schokolade –
die es so nirgends zu kaufen gibt!
Und unter all denen, die uns richtig geantwortet, aber leider keinen Tagespreis erhalten
haben, verlosen wir nach dem 9.4. noch eine weitere Tafel als zusätzlichen Trostpreis!
Wer darf mitmachen?
Jeder – wir machen keine Einschränkungen wegen Religionszugehörigkeit oder Alter,
denn die Inhalte der Homepage sind nicht nur für Gemeindemitglieder interessant!
Wie komme ich an meinen Gewinn?
Die Tagesgewinner werden nach der Auslosung von uns telefonisch oder per Rückmail
benachrichtigt. Und dann dürfen Sie Ihre Leckerei abholen im
Pfarrbüro der Katholischen Kirchengemeinde in der Kirchstr. 3 in Freudenstadt.
Aber Achtung: Gewinne, die nicht bis spätestens 23.4.2020 abgeholt worden sind,
verfallen! Obwohl die Schokolade bei richtiger Lagerung (Raumtemperatur und dunkel)
gut 6 Wochen haltbar ist – wir können sie nicht so lange aufbewahren.
Zum Datenschutz:
Indem Sie uns die Mail mit dem Codewort schicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre
Daten zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels verarbeiten und speichern dürfen.
Außerdem erklären Sie sich mit Übersendung der Mail einverstanden, dass wir Ihren Namen und ein Bild
von Ihnen von der Gewinnübergabe auf der Homepage und im Gemeinde-Newsletter veröffentlichen
dürfen.
Bei minderjährigen Einsendern benötigen wir allerdings noch das Einverständnis der
Erziehungsberechtigten.

Viel Spaß beim Suchen und viel Glück bei der Verlosung wünscht Ihnen
das Redaktionsteam der Kirchengemeinden-Homepage!

