
Teilnahmebedingungen

Wer kann teilnehmen?
Alle natürlichen Personen, Handelsgesellschaften, andere Personenmehrheiten und juristi-
sche Personen des privaten und des öffentlichen Rechts, welche im Vereinsgebiet der Wirt-
schaftsjunioren Limburg-Weilburg-Diez e.V. eine Betriebsstätte unterhalten, können an dem 
Gewinnspiel teilnehmen.

Altersgrenzen bestehen nicht. Zugehörigkeiten zu Kammern sind ebenfalls nicht relevant.

 
Teilnahmezeitraum
Die Teilnahme ist befristet bis zum 30.09.2018.

 
Wie kann man teilnehmen?
Deine Projektvorstellung kann per Mail, per Post, persönlich nach Terminabsprache und in 
jeder Form, die Dir einfällt erfolgen. Ansprechpartner für die Einreichung sind:

Jan-Oke Schoendlinger,
IHK Limburg, Walderdorffstraße 7, 65549
j.schoendlinger@limburg.ihk.de

Projektleiterin:
Nicole Hoppe
MNT ManagementBeratung GmbH, Bruder-Kremer-Straße 6, 65549 Limburg a. d. Lahn
n.hoppe@mnt.de, 06431-969-257

Wie funktioniert es?
Gekürt werden soll das Projekt, das die herausragendste Leistung durch für die Allgemein-
heit bewirkt. Diese Leistung darf nicht der Unternehmensgegenstand selbst sein (also z.B. 
bitte keine Bewerbung einer Hospizleistung durch einen Hospizverein). Beliefert euer Res-
taurant Obdachlose? Reduziert ihr – obwohl es nicht betriebswirtschaftlich geboten ist – die 
Umweltbeeinträchtigungen, die euer Unternehmen regulär verursachen würde?

Als Leistung für die Allgemeinheit sehen wir an (wie bei der Definition der steuerlichen 
Gemeinnützigkeit):

die Tätigkeit, die darauf gerichtet ist, Personen selbstlos zu unterstützen,
• die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer 

angewiesen sind oder
• deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe im Sin-

ne des § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch; beim Alleinstehenden oder Allein-
erziehenden tritt an die Stelle des Vierfachen das Fünffache des Regelsatzes.

• die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;
• die Förderung von Kunst und Kultur;
• die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesna-

turschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, des 
Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes;

• die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, 
Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbe-
schädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer 
von Straftaten; Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer; 
Förderung des Suchdienstes für Vermisste;



• die Förderung des Tierschutzes;
• die Förderung von Wissenschaft und Forschung;
• die Förderung der Religion;
• die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheits-

pflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, 
auch durch Krankenhäuser, und von Tierseuchen;

• die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;
• die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe;
• die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkann-

ten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuer-Durchführungsverord-
nung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten;

• die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr;
• die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der Unfallver-

hütung;
• die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und 

des Völkerverständigungsgedankens;
• die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;
• die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;
• die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene;
• die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern;
• die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;
• die Förderung der Kriminalprävention;
• die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport);
• die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde;
• die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen 

Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Sol-
daten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hun-
desports;

• die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen 
staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich be-
schränkt sind;

 

Der Gewinner wird durch eine Jury bestimmt, die den Gewinner mit einfacher Mehrheit 
beschließt. Die Jury setzt sich zusammen aus allen in einem Sondertermin (binnen 6 Mona-
ten nach Anmeldeschluss) anwesenden Mitgliedern der Wirtschaftsjunioren Limburg-Weil-
burg-Diez e.V.. Es werden 9 Jurymitglieder bestimmt. Zu diesem Zweck werden nach An-
meldeschluss alle Mitglieder der Wirtschaftsjunioren Limburg-Weilburg-Diez aufgefordert, 
sich zu melden. Es werden maximal 3 Mitglieder des Vorstands der Wirtschaftsjunioren 
Limburg-Weilburg-Diez e.V. zu Jurymitgliedern bestellt. Die Übrigen Jurymitglieder werden in 
der Reihenfolge besetzt, in der sich die Mitglieder als solches benannt haben. Jedes Jury-
mitglied hat eine Stimme. Sollte einer der Mitglieder zugleich ein Teilnehmer sein, ist es ihm 
untersagt, eine Stimme für sich selbst abzugeben.

 
Was gibt es zu gewinnen?
Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.

Wir überreichen dem Gewinner einen Scheck in Höhe von 500,00 €, an den Zweitplat-
zierten einen Scheck in Höhe von 300,00 € und an den Drittplatzierten einen Scheck 
in Höhe von 200,00 €, die diese an jeweils eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl 
adressieren dürfen. Eine Einlösung des Schecks auf einem anderen Bankkonto als 
einem zu einer gemeinnützigen Organisation gehörenden, ist ebenso ausgeschlossen 
wie eine Barauszahlung.



Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Zuwendung an die gemeinnützige Organisa-
tion steuerbegünstigt ist.

Die Siegerehrung, in diesem Zusammenhang auch das Unternehmen des Gewinners, und 
die Überreichung des Schecks an den Gewinner und die Überreichung des Schecks durch 
den Gewinner an die gemeinnützige Organisation wird von uns werbewirksam in einem klei-
nen Film zusammengefasst, den wir an unsere Mitglieder senden und bei Facebook und auf 
unserer Homepage veröffentlichen werden – vorausgesetzt, du erklärst dich damit einver-
standen.

 

Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist
Wirtschaftsjunioren Limburg-Weilburg-Diez e.V.
Walderdorffstraße 7
65549 Limburg
Tel.: 06431 210-0
Fax: 06431 210-205
E-Mail: info@wj-limburg.de
Web: www.wj-limburg.de

Vertretungsberechtigte:
Nicole Hoppe

 

Hinweise zum Datenschutz / Einwilligung
Die Teilnehmerdaten werden gespeichert, soweit dies zur Durchführung des Gewinnspiels 
erforderlich ist.

Voraussetzung der Teilnahme ist zudem, dass die Daten bei der Ermittlung Auswertung der 
Teilnahme, Kürung sowie späteren Werbemaßnahmen (insb. im Internet und in Zeitungen) 
veröffentlicht werden.


