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Aktion „THW² – Mach uns größer!“ 
 

Teilnahmebedingungen für die Verlosung 
 
 
 
Mit der Aktion „THW² – Mach uns größer!“ wird die so genannte Mund-zu-Mund-Wer-
bung, die vielerorts bereits gut funktioniert, zusätzlich unterstützt. Die Aktion setzt 
darauf, dass möglichst viele THWlerinnen und THWler in ihrem familiären, privaten 
und beruflichen Umfeld Menschen für ein Engagement im THW gewinnen.  
 
THWlerinnen und THWlern, die/der einen Neuen geworben haben, können an der 
Verlosung von attraktiven Preisen teilnehmen. Dazu müssen sie die entsprechende 
Teilnahmekarte korrekt und vollständig ausfüllen und diese bis zu den jeweiligen 
Verlosungsterminen (s.u.) an die THW-Leitung schicken.  
 
Teilnahmebedingungen im Einzelnen 
 
Wer kann an der Verlosung teilnehmen? 
 
Jede/r THW-Angehörige, die/der eine neue Helferin oder Helfer geworben hat, kann 
an der Verlosung teilnehmen. Sie/Er muss die dafür vorgesehene Postkarte korrekt 
und vollständig ausfüllen und an die THW-Leitung schicken. Die Postkarte muss vom 
Werbenden und dem Neu-Mitglied unterschrieben sein. Als (Neu-)Mitglied gilt jede/r, 
der den Aufnahmeantrag unterschrieben hat, im THW aufgenommen ist und dessen 
Daten entsprechend in THWin eingepflegt sind. Der Eintritt ins THW muss nach dem 
Stichtag 1. März 2017 erfolgt sein.  
 
Für jedes Neu-Mitglied darf jeweils nur eine Postkarte eingesandt werden. Mehrfach-
einsendungen für dieselbe neu geworbene Person führen zum Ausschluss von der 
Verlosung. Unvollständig ausgefüllte Postkarten führen ebenfalls zum Ausschluss 
von der Verlosung. 
 
Ein/e THW-Angehörige/r kann mit mehreren Postkarten an der Verlosung teilneh-
men, entsprechend der Zahl der von ihr/ihm neu geworbenen Mitglieder.  
 
Bei Minderjährigen, die ihren Eintritt ins THW erklären möchten, ist zusätzlich die 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten notwendig. Die/der Erziehungsberechtigte 
muss auch die Teilnahmepostkarte unterschreiben.  
 
Mit der Einsendung der dafür vorgesehenen Teilnahme-Postkarte erkennen Teil-
nehmende diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Eine Teilnahme ist nur mit 
der dafür vorgesehenen Postkarte möglich.  
 
Die Postkarte steht auch als Download im THW-Extranet zur Verfügung 
(https://extranet.thw.de/THW/SharedDocs/Downloads/THW-Extranet/DE/Ehrenamt-
Engagement/THW-Hoch-Zwei/thwhoch2_postkarte). Die Postkarte  
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kann auf dem Postweg an die angegebene Adresse oder digital an das Postfach 
Aktion-THW-hoch-2@thw.de gesandt werden. 
 
Wie verläuft die Verlosung? 
 
Die eingesandten Postkarten werden in der THW-Leitung gesammelt; es finden zwei 
Verlosungen statt,  
 

1. Verlosung: Einsendeschluss 15. November 2017 
2. Verlosung: Einsendeschluss 15. Mai 2018. 

 
An der Verlosung nehmen alle bis zum jeweiligen Einsendeschluss in der THW-Lei-
tung eingegangenen, den Teilnahmebedingungen entsprechend ausgefüllten Post-
karten teil; es gilt der Poststempel beziehungsweise der entsprechende E-Mail-Ein-
gang (Adresse: Aktion-THW-hoch-2@thw.de). Die zum ersten Verlosungstermin 
eingesandten Postkarten nehmen nicht an der zweiten Verlosung teil.  
 
Gewinnen kann man nur dann, wenn die eigenen Daten und die der neuen Helferin 
beziehungsweise des neuen Helfers in THWin hinterlegt sind und die/der Neue im 
THW aufgenommen ist. Stichtag für die Ermittlung der Angaben in THWin ist jeweils 
der Tag der Verlosung.  
 
Die Prämie erhält die/der Werber/in, das neu geworbene Mitglied erhält keine Prämie 
aus der Verlosung. 
 
Teilnehmende erklären sich im Fall des Gewinns mit der namentlichen Nennung 
sowohl des Werbenden als auch des von ihm Geworbenen und der Angabe des 
Ortsverbandes einverstanden. 
 
Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten ihre Gewinne zugestellt.  
 


