Liebe Bürger von Ditzingen, liebe Betreuer, liebe Vereinsmitglieder
und liebe Freunde von Ditziput,
die Kinderspielstadt „Ditziput“ machte seit 24 Tagen bei dem Wettbewerb "Liebenswert
gemeinsam engagiert" bei der PSD Bank mit. Das Förderpreisvolumen beläuft sich auf
50000 Euro, die anteilig an 30 von 107 Bewerbern am Ende verteilt werden.
Die Publikumsrunde ist nun abgeschlossen und die Platzierung lag am 13. Oktober 2015
fest. Dabei haben wir es bei 107 Mitstreitern geschafft, auf dem 4. Platz zu landen.
1. Platz 3866 Stimmen
2. Platz 3546 Stimmen
3. Platz 3178 Stimmen
4. Platz WIR mit 3086 Stimmen
5. Platz 2783 Stimmen
Das ist unfassbar stark! Natürlich habe ich und viele andere Mitwähler alle nur erdenklichen
„Rädchen“ gedreht, um andere zu motivieren, für uns zu stimmen. Bei der Stimmabgabe sind
wir sogar von einer Vielzahl von Betreuern aus Gyula gut unterstützt worden!
Dadurch war überhaupt der Einzug in die Finalrunde möglich, der allen 15 verbliebenen
Teilnehmern einen Förderpreis garantierte.
In der Finalrunde haben wir nun den 11. Platz belegt und immerhin über alle 3 Tage
gehalten. Somit wird Ditziput mit einem Preis von 500 Euro gefördert.
1. Platz 796 Stimmen
10. Platz 436 Stimmen
11. Platz WIR mit 421 Stimmen
12. Platz 351 Stimmen
Mit diesem Ergebnis können wir außerordentlich zufrieden sein, auch wenn wir mit dem 10.
Platz (1000 Euro) geliebäugelt hatten, an dem wir nur mit ganz wenigen Stimmen gescheitert
sind.

Wir möchten uns bei allen recht herzlich bedanken, die für uns gestimmt haben und die
vielen Wochen täglich durchgehalten haben.
Den Förderpreis werden wir gut gebrauchen können und eine passende Anschaffung / Idee
für die Kinder der Kinderspielstadt „Ditziput“ finden.
Der komplette Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen, da noch 3 Mitarbeiter- und 12
Jurypreise vergeben werden. Die Wahrscheinlichkeit, ein 2. Mal unter den Gewinnern zu
sein, halten wir jedoch für extrem gering.
Wenn Sie mehr über den Wettbewerb und die Platzierungen wissen möchten, dann gehen
Sie auf die Webseite
http://www.psd-gemeinsam-engagiert.de/.
Freuen wir uns, gemeinsam erfolgreich an diesem Wettbewerb teilgenommen zu haben und
Ditziput‘ Kinder eine Unterstützung zukommen lassen konnten.
Herzlichen Dank!
Für den Verein „Kinderspielstadt Ditziput e. V.“
Thomas Hartlieb

