
So geht unser großes Quiz zur bundesweiten 
Kampagne „Wasser läuft“

Mitmachen und Gewinnen:Wir verlosentolle Preise!

Warum unser Trinkwasser so wertvoll ist!
Wasser ist Leben. 
Ohne Wasser sind wir und die Natur nicht lebensfähig.

Viele denken: „Wasser läuft“ – das ist doch selbstverständlich.

Das ist es nicht. Daher macht der LDEW (Landesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e. V.) 
in diesem Jahr im Internet eine große Kampagne, 
um allen Menschen zu zeigen, wie wertvoll unser
Trinkwasser ist. (www.wasserlaueft.de)

Denn unser Trinkwasser ist ein wertvolles Gut 
und die Grundlage für eine funktionierende 
Gesellschaft. 

Doch was wisst Ihr über das Lebensmitt
Nummer Eins? 

Wir unterstützen diese tolle 
Kampagne und haben uns etwas 
ganz Besonderes ausgedacht:
Jeden Monat erzählt Euch unser ARA eine interessante 
Geschichte rund um unser Trinkwasser mit vielen wichtigen
 Informationen, welchen Wert das Wasser für unser Leben hat, 
welchen Beitrag die Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-
Gensingen AöR als Wasserversorger leisten und wie wir 
die Wasserressourcen schützen können.

Und dazu gibt es jedes Mal wertvolle Tipps, 
wie Ihr Wasser sparen könnt.

* Informationen über Teilnahmebedingungen, Preise und vieles mehr, erhaltet Ihr 
auch auf unserer Homepage unter www.vgwerke-sg.de/wasser-ist-leben

    Heute erkläre ich Euch 
unser großes Wasser-Quiz*.

     Wenn Ihr Fragen habt, 
   dann meldet Euch unter 
    service@vgwerke-sg.de  

Alle Infos auch 
online unter:

www.vgwerke-sg.de/
wasser-ist-leben
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Unser großes Wasserquiz:
Damit es ganz besonders spannend wird, sind die Ge-
schichten mit unserem großen Quiz verbunden. 

In jedem Beitrag stellen wir Euch eine Quizfrage.  
Jede Antwort steht für einen ganz bestimmten Buchstaben. 
Alle Buchstaben zusammen ergeben das Lösungswort.

Psst… das verrate ich Euch schon: Natürlich hat das  
Lösungswort auch etwas mit Wasser zu tun.

Am besten schneidet Ihr Euch den Coupon mit den Buch-
stabenkästen aus. Hebt ihn gut auf und tragt nach jedem 
Bericht den Buchstaben ein. 

Aber so einfach machen wir es Euch nicht. Die richtige  
Reihenfolge der Buchstaben müsst Ihr schon selbst erraten.

Alle Kinder aufgepasst: 
Und die Kinder in unserer Verbandsgemeinde bitten wir 
eine tolle Collage zu dem Thema „Wasser läuft“ oder „Was-
ser ist Leben“ zu machen. 

Schneidet dazu Bilder aus, malt Bilder oder fotografiert selbst 
Bilder. Zum Beispiel wenn Ihr einen Staudamm baut oder mit 
dem Regenschirm tanzt. Oder wie ein Tier Wasser trinkt. Oder 
wie Ihr zu Hause mit der ganzen Familie Wasser spart. Euren 
Fantasien sind keine Grenzen gesetzt.

Wichtig für alle: 
Sowohl für das Quiz mit den eingereichten richtigen Lösungs-
wörtern als auch für die Collage verlosen wir wertvolle Preise, 
die Euch viel Spaß „im Wasser“ bereiten.

1. Preis:  je eine Saisonkarte für das Freibad und eine  
25er Karte für das Hallenbad

2. Preis:  je eine Saisonkarte für das Freibad oder eine  
25er Karte für das Hallenbad

3. Preis: je eine 10er Karte für Frei- oder Hallenbad

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und sind schon ganz 
gespannt auf Eure Collagen zum Thema „Wasser läuft“ oder 
„Wasser ist Leben“.

Es grüßt Euch Euer ARA und das ganze Team der 
Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR

(Stand April 2022)

Alles was Ihr noch wissen solltet: 
Gewinnspiel, Collage und Rechtliches

So nehmt Ihr am Gewinnspiel teil:

Sobald Ihr das Lösungswort wisst, schreibt uns eine  
Postkarte an: Verbandsgemeindewerke Sprendlingen  
Gensingen, Elisabethenstraße 1, 55576 Sprendlingen 
oder tragt das Lösungswort auf unserer Webseite im 
entsprechenden Formular unter www.vgwerke-sg.de/
wasser-ist-leben ein. 

Ganz wichtig ist, dass Ihr bei beiden Wegen Euren  
Namen und Adresse hinzufügt, damit Ihr am Gewinnspiel 
teilnehmen könnt. 

So macht Ihr bei der Collage mit:

Nehmt einen Karton im Format DIN A3 (Bitte nicht  
größer, damit wir Euer Bild einscannen können). Klebt 
oder malt darauf alles was Euch einfällt oder was Ihr an 
Bildern habt. Erzählt damit Eure Geschichte, was Ihr am 
Wasser toll findet und warum es für Euch so wertvoll ist.

Schreibt auf der Rückseite Euren Namen und Adresse 
drauf. Sobald Ihr das Gefühl habt, jetzt ist Euer Wasserbild 
perfekt, dann gebt das Bild bei der Verbandsgemeinde 
Sprendlingen Gensingen, Elisabethenstraße 1 in 55576 
Sprendlingen ab.

Aber auch hier haben wir noch eine kleine Heraus- 
forderung: Die Antworten auf unsere Quizfragen sollen 
in der Collage sichtbar sein. Zum Beispiel: Regen.

Rechtliches:

Einsende- und Abgabeschluss ür das Quiz und die  
Collage ist der 30. November 2022.

Die Gewinner werden im Februar 2023 ausgelost.  
Teilnehmen können alle, die in der Verbandsgemeinde 
Sprendlingen-Gensingen zu Hause sind, ausgenommen 
meine Kolleginnen und Kollegen die in unseren  
VG Werken jeden Tag für Euch da sind.

Eure Daten werden ausschließlich für das Gewinnspiel 
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

    Coupon ausschneiden 
und gut aufheben!

www.vgwerke-sg.de/wasser-ist-leben

Coupon (Buchstaben der richtigen Quiz-Antworten hier eintragen) 
Die Buchstaben ergeben in der richtigen Reihenfolge 
das Lösungswort: 


