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Wir feiern 10. Jahre sunshine4kids e.V. - sensationelles Gewinnspiel auf der 
boot Messe 2017: 

Beim Tresorgewinnspiel eine Dufour Segelyacht  (Wert 100.000 €) gewinnen 
und  zusätzlich täglich die Chance auf eine Cranchi 27 Motoryacht (Wert 
100.000 €)  

Mit einem Segelyacht-Gewinnspiel unterstützt die boot Düsseldorf 2017 vom 21. bis 29. 
Januar den gemeinnützigen Verein sunshine4kids, der sich für Kinder in Not engagiert. 
Partner der Aktion sind die Messe Düsseldorf, DUFOUR Yachts, Cranchi und Kaiser & 
Schmedding mit der Abteilung Marine & Property sowie KS Consult - GlücksMarketing -, eine 
Tochtergesellschaft von Kaiser & Schmedding, als Organisator.  
 
Dufour Segelyacht und  Cranchi 27 Motoryacht im Gesamtwert von 200.000 Euro zu 
gewinnen  
Gewonnen werden kann täglich sowohl eine Dufour Segelyacht als auch eine Cranchi 27 
Motoryacht jeweils im Wert von 100.000 Euro.  

Die Dufour Segelyacht wird gewonnen wenn ein Besucher der boot die richtige 7-stellige 
Zahl an einem Glückstresor eintippt, der in der Halle 14 (Halle/Stand 14/C 04) am Stand von 
sunshine4kids e.V. steht. Öffnet sich der Tresor, gibt es neben einem neuen Dufour Eigner 
noch einen weiteren Gewinner, nämlich sunshine4kids. Der Verein erhält in diesem Fall eine 
Spende in Höhe von 50.000 EURO. Es zählt also jeder Mitspieler! Die Veranstalter drücken 
kräftig die Daumen, dass der Glückscode geknackt wird.  

Die Cranchi 27 Motoryacht kann täglich auf der Bühne in Halle13 oder Halle14 bei einem 
Gewinnspiel gewonnen werden. Die jeweiligen Zeiten werden am Stand von sunshine4kids 
veröffentlicht.  

Beide Boote werden während der gesamten Messezeit auf dem Stand von sunshine4kids in 
Halle 14 Stand C 04 ausgestellt und können dort auch besichtigt werden. 

Über sunshine4kids e.V.  
sunshine4kids e.V. richtet sich an Kinder und Jugendliche, die an Krebs erkrankt sind, einen 
Elternteil verloren haben oder in deren Familie ein todkrankes Geschwisterkind zu betreuen 
ist. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen, die sich in 
einer dieser schwierigen Lebenssituation befinden, durch kostenlose Segelaktionen - den 
sunshine4kids HOFFNUNGSFLOTTEN -  ihre Lebensfreude zurückzugeben und neue 
Perspektiven aufzuzeigen. Frau Gaby Schäfer, Vorsitzende und Gründerin von 
sunshine4kids, freut sich über das Engagement der boot Düsseldorf und der beteiligten 
Firmen, denn „ohne wirtschaftliche Unterstützung und ohne unsere ehrenamtlichen Skipper 
und Betreuer lassen sich auch die sinnvollsten Projekte einfach nicht realisieren“.  
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Bald schon eine eigene Segel- oder Motoryacht besitzen  
„Wir hoffen auf zahlreiche Mitspieler, die gerne in Zukunft ihr eigenes Boot besitzen 
möchten“, freut sich Gaby Schäfer, Vorsitzende von sunshine4kids e.V. Der Gewinn dürfte 
also sowohl die Herzen der Segel- als auch der Motorbootfreunde höher schlagen lassen. 
Das Gewinnspiel soll selbstverständlich auch dazu dienen, mit Spiel und Spaß einen Bogen 
zu dem wichtigen Engagement für hilfsbedürftige Kinder zu schlagen. Allen Mitspielern ist es 
frei gestellt, sich mit einer kleinen Spende an dem Projekt sunshine4kids zu beteiligen. 
Darüber hinaus wird am Messestand auch über konkrete Möglichkeiten einer Mitarbeit bei 
sunshine4kids informiert. Denn jede helfende Hand ist von großem Wert für die Kinder.  
 

 

// sunshine4kids e.V. 

sunshine4kids e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen, die sich in 

einer schwierigen Lebenssituation befinden, durch kostenlose Segelaktionen ihre 

Lebensfreude zurück zu geben und neue Perspektiven aufzuzeigen. 

 

Zur Zielgruppe zählen insbesondere: 

 

 Kinder und Jugendliche, die einen oder beide Elternteile verloren haben 

 Heim- und Pflegekinder 

 Schattenkinder (Geschwister von todkranken Kindern) 

 Kranke Kinder, Missbrauchsopfer 

 Kinder und Jugendliche, die ein Leben führen, in dem Urlaub unmöglich ist 

 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren 

 Flüchtlingskinder 
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Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.sunshine4kids.de  oder rufen Sie 
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