
Mal- und  
BastelwettBewerb 
Zu gunsten des kinder- 
hospiz in bad Grönenbach  
vom 14.12.2015 bis 17.01.2016

die Jury

spendenkonto

einsendeadresse

ein projekt von 
allgäu wings 
zu gunsten des 
kinderhospiz

Über eine freiwillige Spende freuen wir uns 
sehr. Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos.

Kinderhospiz im Allgäu e.V.
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
IBAN  DE 41  7315  0000  0010  5910  63
BIC   LADEM1MLM
Kennwort: ALLGÄU WINGS
Wegen hoher Verwaltungskosten werden  
Spendenquittungen ab 50 Euro ausgestellt.

Die hochkarätige Jury besteht aus:

Die Aktion endet am 17.01.2016.  
Einsendungen an folgende Adresse:  
Allgäu Wings GmbH
Am Postwäldle 8  
88171 Weiler
www.allgaeu-wings.de, T 08387 3924328

und einer Kinderjury (Alina und Sarah).

Ralf Schmid 
(Geschäftsführer Allgäu Airport)

Werner Specht 
(Maler und Musiker)

Maxi Schafroth 
(Schauspieler und Comedian)
Foto: Susie Knoll

Volker Klüpfel und Michael Kobr
(Autoren)
Foto: Helmut Henkensiefken
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Apothekenvertrieb



Wie große Airlines auch, möchten wir unser 
Flugzeug gerne auf einen Namen taufen. Kinder 
bitten wir Bilder von unserem Flugzeug oder 
dem Allgäu Airport zu malen oder dazu etwas 
zu basteln und dadurch zusätzlich Namens-
vorschläge für die Taufe unseres Flugzeuges 
einzureichen. Idealerweise verarbeiten und 
übermitteln die Kinder die Namensvorschläge 
im Bild oder Bastelwerk. Die Kunstwerke sollen 
daraufhin bis spätestens 17.01.2016 eingeschickt 
werden. Die Einsendungen werden dann von 
einer hochkarätigen Jury ausgewertet. Bewertet 
werden die kreativsten Bilder und Bastelwerke, 
aber auch die schönsten, witzigsten oder liebe-
vollen Namen.

es gibt viel Zu gewinnen: 
20 Einsendungen prämiert Allgäu Wings mit 
einem „Nachwuchspiloten-Seminar“ (Dauer ca. 
2 Std.) inkl. einem kostenlosen 30 minütigen 
Rundflug. Der Airport gibt zusätzlich vielen 
Kindern die Möglichkeit eine Flughafenführung 
mitzumachen. Die „Flugzeug-Taufe“ erfolgt 
dann mit den Kindern zusammen an dem Tag 
an dem die Gewinne eingelöst werden. 

enstehunG 
Viele Kinder haben Allgäu Wings, unaufge-
fordert, Bilder zugeschickt. Da gerade Kinder 
immer wieder zu unseren am meisten begeis-
terten Passagieren zählen und uns dadurch 
viel Freude bereiten, kam uns die Idee einen 
Malwettbewerb zu Gunsten des Kinderhospiz St. 
Nikolaus in Bad Grönenbach zu veranstalten. 

Die aktuellen Teilnahmebedingungen und mehr 
Infos finden Sie unter www.allgaeu-wings.de 
oder auf unserer Facebook- 
Veranstaltungsseite. Hier können 
Sie übrigens auch fleißig die Ein-
sendungen der Kinder liken und 
der Jury damit Tipps geben. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

das kinderhospiz  
st. nikolaus – ein haus  
voller leben

der Mal- und  
BastelWettBewerb

Dies ist das erste und einzige Kinderhospiz im 
süddeutschen Raum. Es fand seinen Platz in Bad 
Grönenbach und ist eine Anlauf- und Erholungs-
stätte für Familien mit unheilbar und lebensver-
kürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen. 
Das Haus begleitet ab Diagnose die gesamte  
Familie in der Krankheits-, in der Sterbephase 
und über den Tod des erkrankten Kindes hinaus. 

ein ort der geborGenheit
Bis zu acht Kinder und ihre Familien betreut das  
Team aus Pflegekräften, Pädagogen und Seel- 
sorgern. Ganzheitliche medizinische Versorgung 
geht dabei Hand in Hand mit professioneller  
Pflege und psychosozialer Unterstützung

kontakt
Kinderhospiz im Allgäu e.V.
Sedanstr. 5
87700 Memmingen
T 08331 4906800
verein@kinderhospiz-nikolaus.de
www.kinderhospiz-nikolaus.de

Keine Einsendungen an diese Adresse - Einsendeadresse rückseitig.


