
KADEL MALWETTBEWERB
KIDS MALEN UND SCHÜTZEN DIE UMWELT

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Frau Vanessa Körner-Quintel freut sich über Ihre 

Rückmeldungen unter koerner-quintel@kadel.de oder 

06201 – 944524.
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Am 6. Mai ist Weltkindermaltag und KADEL lädt alle Kinder (zwischen 3 und 16 Jahren) zu einem 

Malwe  bewerb ein. Malt ein Bild zu dem Mo  o „Wer will fl eißige Handwerker/innen sehen- alles 
rund ums Haus“. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, also ran an die S   e, fer  g, los! Gerne 

könnt ihr euch auch eine Malvorlage unter h  ps://www.kadel.de/news/kadel-malwe  bewerb/ 
herunterladen.

So funk  onierts:
Einfach ein Bild malen und per Post oder per Mail (siehe unten) an uns senden. Schreibt gerne 

euren Name und Alter dazu. Alle Bilder werden in der nächsten KADEL-Zeitung veröff entlicht. Jede 

Einsendung erhält ein kleines Überraschungspaket!

Darüber hinaus spendet KADEL für jedes eingereichte Bild 5€ und unterstützt somit die
„Baumpfl anz-Ak  on“ von Antenne 1, der Cleven S   ung und dem Ministerium für Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz. 
Dadurch kann für jedes Bild ein neuer Baum in Baden-Wür  emberg gepfl anzt werden.

Hä  en Sie es gewusst?
Ein Laubbaum produziert in einem Jahr durchschni  lich Sauerstoff  für 10 Personen. Allerdings 

leiden unsere Wälder durch Dürre, Hitze, Stürme oder dem starken Befall des Borkenkäfers. Somit 

liegt es an uns, den Baumbestand zu schützen und für neue Bäume zu sorgen. Hier können selbst 

die Kleinsten unterstützen und mit ihrem Bild mithelfen den Baumbestand und unsere Umwelt zu 
schützen.

KADEL startet diesen We  bewerb um schon die Kleinsten, vom Kindergartenkind bis hin zum 

Schüler, auf die verschiedenen Handwerksberufe aufmerksam zu machen, denn ein Leben ohne 

Handwerk ist undenkbar. Genau so wich  g wie unsere Umwelt. Deshalb verbinden wir diese bei-

den Themen und hoff en den Kindern eine gewisse Abwechslung in Zeiten von Corona zu bieten! 

Teilnahmezeitraum: 04.05.2021 bis zum 30.06.2021
Anschri  :     per Mail:
KADEL Verwaltungs- und Dienstleistungs GmbH koerner-quintel@kadel.de
Boschstr. 14
69469 Weinheim

Wir freuen uns auf viele tolle Bilder!

 


