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Eine Initiative der

veranstaltet von der

Die Gewinner
• Menschen, die sich gerne an Verlo-

sungsaktionen beteiligen, das besonde-
re Geschenk suchen und darüber hinaus 
noch etwas hier vor Ort bewegen wollen.

• Unternehmen, Institutionen und Vereine, 
die ihren Mitarbeiter*innen, Kunden und 
Partnern einen Engel zu Weihnachten 
schenken oder sich mit einer Sach- oder 
Geldspende engagieren möchten.

• Alle Losbesitzer, die als Gewinner gezo-
gen werden.

• Die gemeinnützigen Einrichtungen und 
somit das Gemeinwesen im Zollernalb-
kreis, die von den Erlösen der Aktion En-
gel Zollernalb profitieren. 

Verkaufsstart
24.10.2020

Verkaufsstellen unter

Engel ZollernalbEngel Zollernalb
Engel kaufen und gewinnenEngel kaufen und gewinnen



Schirmherr

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zahlreiche Menschen, öffentliche Einrichtungen, 
Unternehmen, Institutionen und Vereine enga-
gieren sich in vielfältiger Weise und bringen sich 
dabei im Gemeinwesen in unserem Zollernalb-
kreis ein.  

Die Aktion Engel Zollernalb ist eine besondere 
Möglichkeit, gemeinsam etwas Nachhaltiges für 
die Menschen im Zollernalbkreis zu bewegen. 
Engagement wird dabei einfach, wirkungsvoll, 
öffentlichkeitswirksam und regional gestaltet und 
stärkt den Zusammenhalt im Landkreis. 

Wenn Ressourcen hier vor Ort erfolgreich ge-
bündelt werden, entsteht ein Mehrwert für alle 
und aus Beteiligten werden Gewinner.

Ich lade Sie daher schon heute ein, bei der Ak-
tion Engel Zollernalb 2020 mitzumachen und zu 
gewinnen.

Für eine gute Sache

Der Erlös der diesjährigen Aktion unterstützt die 
Robert und Margaretha Mager-Stiftung, die die 
künstlerische Betätigung von Menschen mit und 
ohne Behinderung fördert.

Im vergangenen Jahr durften sich das Diaspo-
riahaus Bietenhausen über den Erlös der Akti-
on ebenso freuen wie in den Jahren davor die 
Hospizgruppen im Zollernalbkreis, DOMIZIEL 
Sozialkaufhaus Zollernalb e.V., das Frauenhaus 
Zollernalbkreis e.V. und die Info- und Beratungs-
stelle Feuervogel gegen sexuelle Gewalt im ZAK 
sowie die Rettungshundestaffel des DRK Kreis-
verbandes Zollernalb e.V.

Es werden somit gemeinnützige Einrichtungen in 
ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern gefördert, 
die hier im Zollernalbkreis unser Gemeinwesen 
stärken. 

Jede gemeinnützige Einrichtung kann höchstens 
einmal in zehn Jahren Zuwendungen von der 
Aktion Engel Zollernalb erhalten.

Idee und Engagement

In jedem Jahr werden handwerklich unterschied-
lich gestaltete Engel in den Lebenshilfe Werk-
stätten im Zollernalbkreis hergestellt und in der 
Vorweihnachtszeit zum Preis von 10 Euro ver-
kauft. Dieses Jahr gibt es den Engel als tollen 
Keksstempel für Weihnachtsplätzchen, der auch 
als normaler Stempel genutzt werden kann.

Diese Engel sind Weihnachtsschmuck und Lose 
zugleich. Mindestens ein Drittel des Verkaufser-
löses kommt jedes Jahr bis zu drei gemeinnützi-
gen Organisationen im Zollernalbkreis zu Gute.

In der Zeit vom 26.12.2020 bis 06.01.2021 wer-
den täglich mehrere tolle Gewinne gezogen. Die 
gezogenen Losnummern können auf der Inter-
netseite eingesehen werden. Zum Abschluss der 
Verlosungsaktion wird am 08.01.2021 als Haupt-
preis unter allen Nummern ein schicker Opel 
Corsa verlost. 

Mit Hilfe von Sach- und Geldspenden von Indus-
trie- und Handelsunternehmen, des Handwerks, 
von Finanzinstituten und von weiteren Akteuren 
aus dem gesamten Zollernalbkreis stehen für 
diese Verlosungsaktion attraktive Gewinne zur 
Verfügung. 

Auf Wunsch sind die Zuwendungsgeber auf den 
Printmaterialien und auf der Internetseite mit ih-
rem Logo vertreten und bei der Ziehung der ge-
spendeten Gewinne wird nochmals gesondert 
auf das Engagement hingewiesen. Ein Engelauf-
kleber und/oder Engelaufsteller weist in den Ge-
schäftsräumen der Spender auf die Beteiligung 
an der Aktion Engel Zollernalb im jeweiligen Jahr 
hin.


