
 

Teilnahmebedingungen 

für die Projektförderung „Junges Gemüse“ 

Es gelten folgende Bedingungen für die Teilnahme an der Projektförderung „Junges Gemüse“ – im Folgenden 

Aktion genannt. 

Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Projektpartner diese Teilnahmebedingungen, dies ist Voraussetzung 

für die Teilnahme. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmende verantwortlich.  

Teilnehmende, die sich durch Manipulation einen Vorteil verschaffen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Gegebenenfalls wird die Förderung nachträglich aberkannt und zurückgefordert. Ausgeschlossen wird auch, wer 

unwahre Angaben zu seiner Person macht. 

1. Wer ist Veranstalter der Aktion? 

Veranstalter der Aktion ist die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH. 

2. Wann kann man teilnehmen? 

Die Aktion beginnt ab sofort und endet am 28.02. des folgenden Jahres, um 24:00 Uhr.  

3. Auswahl der Geförderten und Benachrichtigung 

Die Ermittlung der Geförderten findet per Auswahl durch eine SWE Jury Anfang März statt. Die Benachrichtigung 

der Gewinner der Aktion erfolgt bis Mitte März postalisch und vorab per E-Mail. Am Auswahlverfahren nehmen alle 

teil, welche die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Aktion erfüllen und die Teilnahmebedingungen akzeptieren. 

Im Rahmen der Förderung gibt es eine finanzielle Unterstützung in Höhe von jeweils 500 Euro für zehn 

Gartenprojekte in den drei Kategorien: Starthilfe/ Junges Gemüse/ Gesunde Ernährung.  

4. Wer kann teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz 

in Deutschland haben und die in einem Förderverein der Einrichtung organisiert sind. Die Projektförderung richtet 

sich an Erfurter Grundschulen und Kindertagesstätten in Erfurt und eingemeindeten Ortschaften. 

5. Wie kann man teilnehmen? 

Alle erforderlichen Unterlagen für die Teilnahme finden Sie auf der Webseite www.stadtwerke-

erfurt.de/jungesgemuese. Die Teilnahme erfolgt durch das Einsenden der vollständigen Bewerbungsunterlagen, 

bestehend aus dem ausgefüllten Bewerbungssteckbrief und einem Kurzkonzept, welches das Vorhaben in der 

ausgewählten Kategorie näher beschreibt. 

Die Einsendungen dürfen nicht gegen geltendes Recht oder gute Sitten verstoßen. 

6. Entstehen Kosten für die Teilnahme? 

Die Teilnahme ist freiwillig, kostenlos und es entstehen keine Folgekosten. 

7. Bekanntgabe (Veröffentlichung) des Geförderten 

Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Gewinner im folgenden Umfang mit der Bekanntgabe seiner 

Teilnahmedaten/Bewerbungsunterlagen bereit. 

Wo werden Daten veröffentlicht? 

Die Daten werden im Rahmen eines Pressetermins zur Bekanntgabe der Gewinner der Aktion in den lokalen 

Medien veröffentlicht. Des Weiteren veröffentlichen die Stadtwerke Erfurt eigene Beiträge zu den Gewinnern auf 

der Webseite sowie im Social Media Bereich, zu dem der SWE Blog, die eigenen Facebook-Seiten sowie der 

eigene YouTube- und Twitter Kanal zählen. Im Kundenjournal, aber auch in internen Mitarbeiterzeitungen/-

beiträgen, wird ebenfalls über die Gewinner und die gesamte Aktion berichtet. 
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Welche Daten werden veröffentlicht? 

Veröffentlicht werden der Name der Einrichtung/des Fördervereins mit dem entsprechend eingereichten Projekt. 

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass bei einer Veröffentlichung im Internet personenbezogene Daten 

weltweit abgerufen und gespeichert werden können. Die Daten können damit etwa auch über sogenannte 

„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder 

Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 

Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

8. Allgemeine rechtliche Bestimmungen 

Wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden 

kann, behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Aktion zu einem anderen Zeitpunkt durchzuführen oder zu 

beenden. Sollten einzelne Angaben dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, berührt diese die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht. 

Ferner ist der Veranstalter berechtigt, Teilnehmer ohne Ankündigung von der Teilnahme auszuschließen, welche 

die Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen nicht erfüllen bzw. gegen diese verstoßen oder die Aktion und 

deren Teilnahmevorgang zu manipulieren versuchen. 

Für Datenverluste, besonders auf dem Wege der Datenübertragung oder des Postversands und andere technische 

Defekte, wird keine Haftung übernommen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Aktion begründet keine Ansprüche gegenüber dem 

Veranstalter auf eine garantierte Förderung. 

9. Hinweise zum Datenschutz 

Die Teilnahme an der Aktion ist freiwillig. Die durch uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nur für die 

Dauer der Aktion zum Zwecke der Aktionsdurchführung und -abwicklung verarbeitet und genutzt. Eine Übermittlung 

an Dritte für weitere Zwecke erfolgt nicht. Ihre Daten werden nach Abschluss des gesamten Aktionszeitraums 

gelöscht. 

 


