
Teilnahmeschluss: 31. März 2014
Bitte füllen Sie alle P� ichtfelder (mit * gekennzeichnet) leserlich in Druckschrift aus. 
Die Jury kann bei der Auswahl nur vollständig ausgefüllte Teilnahmebögen berücksichtigen. 

Teilnahmebogen

2. Beschreibung des Engagements
Damit sich die Jury zur Bewertung Ihres Engagements ein Bild machen kann, beschreiben Sie es bitte in Stichpunkten.

2.2. Wie engagieren Sie sich? Beschreiben Sie kurz Ihr Engagement (bitte max. 170 Zeichen mit Leerzeichen; Hinweis: Ihre Beschreibung wird, 
wie in 3 a gezeigt, in einem dm-Markt verö� entlicht.)*

2.1. Bezeichnung des Engagements (bitte max. 40 Zeichen mit Leerzeichen)*

1. Angaben zum Engagement

Vor- und Nachname*

ggf. Organisation

Bei Rückfragen zu Ihrem Engagement kontaktieren wir Sie über 
Ihre E-Mail-Adresse. Außerdem informieren wir Sie per E-Mail über 
den Verlauf und den aktuellen Stand der Initiative.

Straße/Hausnummer*

E-Mail-Adresse*

PLZ/Ort*

Frau Herr

„HelferHerzen – Der dm-Preis für Engagement“ wird für ehrenamtliches Engagement vergeben. Ehrenamtlich engagiert ist jeder, 
der sich freiwillig und unentgeltlich für das Gemeinwohl einsetzt (Aufwandsentschädigungen ausgenommen).

Ich versichere, dass das beschriebene Engagement ehrenamtlich ist.*

ggf. URL

2.3. Hier ist Platz für eine nähere Beschreibung Ihres Engagements (gerne in Stichpunkten).*

2.4. Wo wirkt Ihr Engagement (z. B. lokal, in der Nachbarschaft, in Ihrer Stadt, in einem Verband)?*

Deutschlandweit werden mehr als 
1.000 vorbildliche Engagements mit 
jeweils 1.000 Euro ausgezeichnet. 

Eine Kooperation von:



Ort, Datum Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter)

4. Einverständniserklärung zu den Teilnahmebedingungen

Ich erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen (siehe unten) einverstanden.*

Ich bin einverstanden, dass meine Engagement-Beschreibung auf www.helferherzen.de verö� entlicht wird.* 

ja nein

3 b Vorstellung auf www.helferherzen.de

2.5. Welche Erlebnisse haben Sie in Ihrem Engagement bestärkt (z. B. Erfolgserlebnisse)?*

2.6. Wie häu� g engagieren Sie sich (z. B. unregelmäßig/regelmäßig, Zeit pro Woche/Monat)?*

2.7. Engagieren sich außer Ihnen noch andere Personen, wenn ja, wie viele?*

„HelferHerzen“ möchte aufzeigen, wie vielfältig sich Menschen in ihrer Umgebung engagieren. Dafür werden Beschrei-
bungen von vorbildlichen Engagements im dm-Markt ausgehängt. Hierfür wird Ihre Beschreibung von 2.2. (siehe andere 
Seite) verwendet. Gerne können Sie dem Teilnahmebogen ein Foto für das beschriebene Engagement beifügen. Bitte 
beachten Sie dabei, dass das Foto aus organisatorischen Gründen leider nicht zurückgeschickt werden kann.

Haben Sie einen Wunsch-dm-Markt, in dem Ihr Engagement gezeigt werden soll? Die Adresse Ihres dm-Marktes � nden Sie 
auf www.dm.de/� lial� nder. Alternativ wählen wir den dm-Markt für Sie nach Ihrem Wohnort.

3. Verö� entlichung
3 a Aushang im dm-Markt

Exemplarische Abbildung

PLZ/Ort: Straße/Hausnr.:

Ich vermittle Kindergarten-
kindern in meiner Freizeit 
klassische Musik.

Nadine aus Leverkusen

Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigung und Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen und Organisationen, die sich für andere ehrenamtlich engagieren. Diese können von Dritten vorgeschlagen werden oder sich selbst 
für die regionale Auswahl anmelden. dm behält sich vor, einzelne Teilnehmer aus wichtigem Grund von der Teilnahme an der Initiative auszuschließen, insbesondere wenn 
der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, von Manipulation oder eines Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen 
vorliegt. Die Teilnahme an der Initiative erfolgt entweder über den in allen dm-Märkten erhältlichen Teilnahmebogen (Abgabe in allen dm-Märkten oder Übersendung per 
Post an dm-drogerie markt, Kunden-Dialog, Postfach 11 51, 73080 Salach) oder auf www.helferherzen.de. Die Teilnahme an der Initiative erfolgt unentgeltlich. Die Teilnahme 
sowie die Gewinnchancen sind unabhängig von dem Erwerb von Produkten oder der Bestellung von Services von dm.

Teilnahmeschluss und Gewinne
Teilnahmeschluss ist der 31.03.2014. Im Rahmen der Initiative ist Deutschland in rund 150 Jury-Kreise aufgeteilt. Unter allen Teilnehmern eines Jury-Kreises werden durch eine 
regionale Jury vorbildliche Engagements ausgewählt, die ein Preisgeld von jeweils 1.000 Euro erhalten. Die regionalen Preisträger werden nach der Jury-Auswahl schriftlich 
benachrichtigt. Mit den regionalen Preisträgern wird in einem dm-Markt in ihrer Umgebung ein Termin für die Preisübergabe vereinbart. Alle regionalen Preisträger haben 
die Chance, für einen nationalen Preis nominiert zu werden. 

Datenschutz
Für die Teilnahme an der Initiative haben die Teilnehmer ihren vollständigen Namen, ihre Adresse sowie ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Diese Daten werden von dm ausschließ-
lich zur Durchführung der Initiative verwendet. Gewinnerdaten werden weiter gespeichert, soweit dies gesetzlich erforderlich ist. Sie werden jedoch für eine weitere Verwendung 
gesperrt. Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail gegenüber dm widersprechen unter

dm-drogerie markt GmbH + Co.KG, dm-ServiceCenter, Carl-Metz-Straße 1, 76185 Karlsruhe
ServiceCenter@dm.de

Der Widerspruch hat zur Folge, dass der Teilnehmer von der Teilnahme an der Initiative ausgeschlossen wird. dm behält sich vor, in den Medien über die Initiative zu berichten 
bzw. berichten zu lassen. Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass ihr Engagement u. a. in Form von Fotos zusammen mit ihrem Vornamen 
und Wohnort (Marianne aus Musterstadt) in einem vorher festgelegten dm-Markt in Form einer Kurzbeschreibung verö� entlicht wird sowie bei Zustimmung ebenfalls auf der 
Seite www.helferherzen.de.

Haftungsausschluss/Änderung der Teilnahmebedingungen
dm haftet nicht für die Verfügbarkeit der Internetseite www.helferherzen.de sowie für etwaige Übertragungsfehler. 
dm behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern oder die Initiative zu beenden, insbesondere wenn dies aufgrund höherer 
Gewalt oder äußerer, von dm nicht zu beein� ussender Umstände erforderlich sein sollte oder wenn nur so eine ordnungsgemäße Durchführung der Initiative gewährleistet 
werden kann. Veranstalter der Initiative ist die dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Carl-Metz-Straße 1, 76185 Karlsruhe (dm). Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wenn Ihr Teilnahmebogen 
bei uns eingegangen ist, 
erhalten Sie eine E-Mail mit 

Bestätigungs-Link. Bitte klicken Sie 
diesen an, um Ihre Teilnahme an der 
Initiative abschließend zu bestätigen.

http://


