
Viele tolle Einsendungen für KNAX-Vogelhäuschen-          

Designwettbewerb der Sparkasse Laubach-Hungen  

78 KNAX-Klubmitglieder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren beteiligten sich am kürz-
lich durchgeführten KNAX-Vogelhäuschen-Designwettbewerb der Sparkasse Laubach-Hun-
gen. Die Mädchen und Jungen reichten dazu ihre Fotos mit ihren selbst gestalteten Vogel-

häuschen ein.  

„Die Auswahl der kreativsten Künstler fiel uns nicht leicht“, erklärten die Auszubildenden 
des heimischen Kreditinstitutes Lea Spuck (hinten, 2.v.l.), Maurice Momberger (hinten, 2.v.r.) 
und Finn-Luca Pfeiffer (nicht im Bild). Sie hatten den Wettbewerb organisiert und durchge-

führt. „Wir bekamen so viele tolle Bilder per E-Mail zugesandt, sodass wir am liebsten viel 
mehr Gewinner gekürt hätten“, ergänzten die Drei und sendeten deshalb vor der eigentli-
chen Auswahl der zwölf kreativsten Künstler allen Teilnehmern je nach Wohnort einen Kino-

Gutschein der Kinos in Grünberg oder Nidda zu.  

Der Gestaltung der Vogelhäuser waren keine Grenzen gesetzt: Die Kinder bemalten ihre 
Häuschen mit Kühen und Vögeln, beklebten sie mit Glitzerschmuck und Perlen oder verzier-
ten sie mit Watte und Holz, um nur einige Beispiele zu nennen. Bei der anschließenden foto-

grafischen Umsetzung ließen die Mädels und Jungs ihrer Phantasie wiederrum freien Lauf 
und drapierten ihr Kunstwerk zum Beispiel in der Natur, mit ihren Haustieren im Hinter-

grund oder vor dem Weihnachtsbaum.  

Alle eingereichten Fotos bewunderten die Kunden und Besucher einige Wochen lang in den 

Schaukästen der Sparkasse in Laubach und Hungen. Nils Boos (hinten l.), stellvertretender 
Geschäftsstellenleiter, und Vorstandsmitglied Birgit Hartmann (hinten r.) ehrten nun ge-

meinsam mit den Azubis die kreativsten Künstler in der Kundenhalle der Sparkasse in Lau-
bach und übergaben die Gewinn-Gutscheine im Wert von je 20 Euro für das Dolli`s Kinder-
abenteuerland in Hungen oder das Schwimmbad in Laubach an die anwesenden Gewinner. 

Dies sind im Einzelnen: Ben Luca Faskel, Finn Beppler, Finn Luca Schaub, Jahel Ludwig, Louis 

Ben Lehr, Maximilian Blum, Selina Bernert, Sophia Weiss und Svea Plock.  

„Die Jungen und Mädchen, die nicht and der Siegerehrung teilnehmen konnten, bekommen 
ihre Gutscheine nachträglich ausgehändigt“, versicherten die Organisatoren abschließend 

und bedankten sich bei Kindern und Eltern für die Teilnahme an Wettbewerb und Siegereh-

rung.  


