
[ Die MCS-
Juniorakademie ]

„Was man können muss, um etwas zu tun, 
lernt man, indem man es tut!“ 

(Aristoteles)

Wer sportbegeistert ist, geht in einen Sport-
verein. Wer ein Instrument lernen will, geht 
in die Musikschule. Wohin geht jemand, der 
sich für Naturwissenschaften und Technik 
interessiert? Zur MCS-Juniorakademie!

Die Matthias-Claudius-Juniorakademie ist 
der „Sportverein“ für an Naturwissenschaf-
ten und Technik Interessierte. Hier kann 
man Dinge machen, ohne erst die ganze 
Theorie dazu gelernt zu haben. Denn wir 
sind überzeugt, dass beim Selbermachen 
die wichtigen Fragen von alleine aufkom-
men. Und dann findet man auch die wichti-
gen Antworten, denn:

„Lernen ist Erfahrung.  
Alles andere ist nur Information.“

(Albert Einstein)

Mit der Teilnahme an der Verlosung unter-
stützen Sie diese Nachwuchsförderung, die 
jährlich rund 1.000 Bochumer Jugendliche 
nutzen.

Top-Gewinnchance auf  

diesen smart fortwo und  

viele weitere tolle Preise!

Alle – auch Minderjährige – dürfen an der 
Verlosung teilnehmen. Gewinnt ein Min-
derjähriger einen der Hauptpreise, so wird 
dieser an einen Erziehungsberechtigten 
übergeben. Das Fahrzeug wird mit aktuel-
lem TÜV-Gutachten und einem Sicherheits-
check des Automobilcenter Weitmar GmbH 
übergeben. Bei allen Gewinnen entstehen 
keinerlei Gewährleistungs- und/oder 
Haftungsansprüche gegenüber dem MCS-
Sozialwerk als Träger der Verlosung.

Es handelt sich um einen Gebrauchtwagen, 
der bis zur Verlosung genutzt wird. Sollte er 
zum Zeitpunkt der Verlosung nicht in tech-
nisch einwandfreiem Zustand sein, erhält 
der Gewinner einen vergleichbaren Wagen.

Die MCS-Juniorakademie ist eine Initiative  
des Matthias-Claudius-Sozialwerkes.

[ Das
Kleingedruckte ]
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 ❱ ein smart fortwo

 ❱ ein Kurzurlaub für zwei Perso-
nen in Hamburg

 ❱ ein Pedelec (Fahrrad mit 
 E-Unterstützung)

 ❱ VIP Karten für ein  
Spiel des VfL Bochum

 ❱ ein iPad

 ❱ zahlreiche weitere Hotel-,  
Restaurant- und Einkaufsgut-
scheine

[ Die Preise ]

[ Die Unterstützer ]



Schon mal dringesessen – in so einem 
smart? Schon mal einen gefahren...?

Es lohnt sich – und fühlt sich einfach cool 
an!

In der Stadt unschlagbar – überall lauern 
plötzlich Parkgelegenheiten, an denen 
man bisher immer (zu Recht) vorbeigefah-
ren ist. Aber mit knapp 2,6m Metern kann 
man dort plötzlich den Wagen abstellen 

– Wahnsinn! Rangieren wird zum Kinder-
spiel – mit einem Wendekreis von nur 
rund neun Metern.

Ein ganz neues Fahrgefühl erwartet Sie – 
am besten gleich mitmachen und gewin-
nen!

[ Das Fahrzeug ]

Hier gibt’s alle 
weiteren Infos

www.mcs-juniorakademie.de

[ Mitmachen ]

Wer bei der Verlosung dabei sein will, kann 
Lose bei unserem Vertriebsteam kaufen. 
Infos zu Verkaufsaktionen finden Sie unter 
www.mcs-juniorakademie.de 

Die MCS-Juniorakademie möchte jungen 
Menschen außergewöhnliche Lernerfah-
rungen ermöglichen. Dabei haben wir 
festgestellt, dass Verkaufen eine extrem 
persönlichkeitsbildende Aktion ist.

Wir gehen auf fremde Menschen zu, be-
richten von der Aktion und laden dazu ein 
Lose zu kaufen. Das macht mutig, hilft da-
bei offen auf fremde Menschen zuzugehen 
und steigert extrem das Selbstvertrauen.

[ Die Verlosung ]

Die Verlosung findet öffentlich und un-
ter notarieller Aufsicht am Samstag, den 
29.08.2020 statt. Weitere Informationen 
geben wir rechtzeitig auf unserer Homepage 
bekannt.

[ Die Werkstatt ]

Die MCS-Juniorakademie hat lange Zeit 
eine eigene Kfz-Werkstatt zunächst durch 
Unterstützung von Opel und anschließend 
der Hochschule Bochum betrieben.

Leider musste diese Anfang 2018 aufgege-
ben werden.

Bestehen bleibt aber die Junior-Car-Com-
pany (JCC) – eine Schülerfirma mit dem 
Geschäftsmodell eines Gebrauchtwagen-
handels. Sie hat bereits mehrere alte Autos 
erworben, unter fachlicher Anleitung aufge-
arbeitet und anschließend veräußert.

Dabei lernen die Kids viel beim „Sachen 
selber machen“: beginnend bei der Technik 
bis hin zum Verkauf der Lose mit allem, was 
dazu gehört.

Wir freuen uns, dass die Firma Automobil-
center Weitmar uns bei der diesjährigen 
Durchführung des Projekts maßgeblich 
unterstützt: Sie haben den Wagen gespen-
det und mit unseren Kids in ihrer Werkstatt 
aufgearbeitet. Vielen Dank für dieses tolle 
Engagement!


