
Mensch, weißt 
du noch? Einmal habe 

ich mit meinem 
Bruder ..................
  ............................

Entdecke Deinen Schatz!*

Bestimmt hast du auch schon 
einmal solche ungewöhnlichen oder 
besonderen Momente mit deinem 
Bruder oder deiner Schwester er-
lebt. 

Woran erinnerst du dich noch 
heute gerne? 

Was bringt dich zum Lachen oder 
zum Nachdenken? 

Was ist bei dir besonders 
hängengeblieben?

* Bitte beachtet 
 die Teilnahme-
 bedingungen!

Stiftung FamilienBande c/o 
COMMPartners
Tölzer Straße 12
83607 Holzkirchen

Geh auf Schatzsuche 
und schick uns 

deinen Text, dein Video, 
dein Lied dein Foto oder dein Bild* und 

teile mit uns auf Facebook, und 
auf der Familienbande-Website deinen 

Schatz-Moment mit deinem Bruder 
oder deiner Schwester.

Stiftung FamilienBande c/o 

info@stiftung-familienbande.de

Für deine 
Einsendung* bekommst du
1 Solar-Taschenlampe 

für 
weitere 

Schatzsuchen

Mit deinem Bruder oder deiner Schwester hast du bestimmt auch 
schon viele ungewöhnliche, verrückte und lustige Dinge erlebt. 

Begib dich auf Schatzsuche und teile deinen 
Schatz-Moment mit uns!*



Die Stiftung FamilienBande möchte mit der Aktion „Entdecke deinen Schatz!“ die 
Öffentlichkeit auf das ganz besondere Leben von Geschwistern chronisch kranker oder 
behinderter Kinder aufmerksam machen. Mehr erfährst du auf der Website 
www.stiftung-familienbande.de 

Wenn du teilnehmen möchtest, solltest du Folgendes beachten:

• Du kannst deine Beiträge per Post oder per E-Mail an die Stiftung FamilienBande senden 
(bei Videobeiträgen z. B. den Link teilen). 

• Wenn du noch nicht 18 Jahre alt bist, müssen dein Vater oder deine Mutter mit unterschreiben. Bitte 
deine Eltern, sich diese Teilnahmebedingungen aufmerksam durchzulesen. 

• Mit der Einsendung und Unterschrift erklärst du dich, ggf. zusammen mit deinen Eltern, 
mit der Veröffentlichung deines Beitrags einverstanden. Es kann aber auch ausgeschlossen 
werden, dass dein Name genannt wird. 

• Bitte nenne uns in jedem Fall dein Alter.

• Deine Texte/Videos/Lieder/Fotos/Bilder können jederzeit eingesendet werden.

* Teilnahme-
 bedingungen

Bitte schick diesen Abschnitt zusammen mit deinem Text/Video/Bild etc. unterschrieben zurück.

Mit unseren Unterschriften willigen wir ein, dass die Stiftung FamilienBande den beigefügten Beitrag und die 
beigefügten Materialien für ihre Öffentlichkeitsarbeit verwenden und auf ihrer Website, ihrer Facebook-Seite und in 
anderen Medien veröffentlichen darf. Die Veröffentlichung darf unter Nennung des Namens des Einreichers 
erfolgen, wenn diese Möglichkeit oben auf diesem Formular ausgewählt wurde. Soweit der Beitrag oder die 
Materialien Gesundheitsdaten enthalten, wird hiermit auch in deren Verwendung und Veröffentlichung einge-
willigt. Die/Der Erziehungsberechtigte erteilt die Einwilligung zur Verwendung und Veröffentlichung für sich selbst 
und alle im Beitrag oder in den Materialen genannten oder abgebildeten Geschwister. Soweit weitere Personen 
genannt oder abgebildet sind, bestätigt die/der Erziehungsberechtigte hiermit, dass diese ebenfalls 
ihr Einverständnis für die Verwendung und Veröffentlichung erteilt haben.

Einverständniserklärung für die Verwendung der Texte/Bilder/Fotos/Videos etc.

Dein Name (Vor-/Nachname)

Datum und Unterschrift der einreichenden Person  Datum; Vor- und Nachname und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Alter Straße und Hausnummer, PLZ und Ort (für die Zusendung des Dankeschön-Geschenks)

E-Mail/Telefon (für eventuelle Rückfragen)  

Ja, mein Name darf 
genannt werden.Wenn du Fragen hast: 

Infoline FamilienBande 
Tel. 07762 8199000 oder 

info@stiftung-familienbande.de

Datenschutzhinweis: Die Novartis Stiftung FamilienBande, 
Öfl inger Str. 44, 79664 Wehr/Baden (Tel. 07762 81 99 000) 
verwendet personenbezogenen Daten der Einreichenden, 
Erziehungsberechtigten und Geschwister zu den in der 
Einwilligungserklärung genannten Zwecken sowie zum Zwecke 
der Zusendung eines Dankeschön-Geschenks und weiterer 
Informationen über das Projekt und die Stiftung. Die Einwilli-
gung kann jederzeit gegenüber der Stiftung mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Der Verwendung der Daten zu In-
formationszwecken der Stiftung kann jederzeit gegenüber der 
Stiftung widersprochen werden. Die Stiftung erteilt auf Anfrage 
Auskunft über die von ihr verarbeiteten personenbezogenen 
Daten und korrigiert auf Anfrage fehlerhafte Daten. Die Stiftung 
wird keine personenbezogenen Daten zu Werbezwecken an 
Dritte übermitteln.






