
Lions Club: Adventskalender-Aktion startet jetzt wieder / Über 250 Sachpreise gibt es zu gewinnen / 2000 Stück können zum Preis von je 5 Euro erworben werden 

Hauptgewinn ist ein Betrag von 1014 Euro ÜBERWALD. Auch in diesem Jahr gibt 
es ihn Wieder, den Adventskalender 
des Lions Club Überwald-We
schnitztal. Bereits zum achten Mal 
bietet der Kauf eines Kalenders die 
Möglichkeit, Gutes zu tun und einen 
der attraktiven Sachpreise oder den 
Hauptgewinn von 1014 Euro zu ge
winnen. 

Da es auch im letzten Jahre wie
der recht viele Interessenten gab, 
die zu spät kamen, gibt der Lions 
Club den Hinweis: „Denken Sie 
frühzeitig an den Kauf des Advents
kalenders." Der Adventskalender 
kann ab sofort bei den Gemeinde

verwaltungen Wald-Michelbaeh 
und Gralellenbach, bei den lilialen 
der Volksbank Weinheim im Über
wald und Weschnitztal, der Volks
bank Überwald-Gorxheimertal und 
bei den Filialen der Sparkasse Star
kenburg in Abtsteinach, Wahlen 
und Wald-Michelbach sowie bei al
len aus den Vorjahren bekannten 
Verkaufsstellen für 5 Euro erworben 
werden. * 
Losnummern bleiben im Topf 
Die Genehmigung des Kreises Berg
straße für die Lotterie liegt vor und 
die Ausspielung umfasst 2000 Ka

lender. Die Käufer haben auch in 
diesem Jahr die Möglichkeit, neben 
dem Hauptpreis, einen von über 250 
Sachpreisen zu gewinnen. Die Los
nummern bleiben bis zum Ende der 
Ausspielung im Lostopf, somit sind 
auch Mehrfachgewinne möglich. 
Damit hat jeder noch Chancen auf 
den Hauptpreis, auch wenn er be
reits einen Preis gewonnen hat. 

Die Adventskalender sind rechts 
oben auf der Vorderseite numme-
riert. Die Gewinnnummern werden 
durch notarielle Auslosung ermittelt 
und in der Presse sowie auf der 
Homepage des Lions Clubs Über-

wald-Wes< hnilzlal, www.lionsclub-
uewe.de, ab I. Dezember veröffent
licht. Der Lions Club unterstützt aus 
dem Reinerlös des Kalenderver
kaufs soziale und kulturelle Projekte 
in unserer Region. 
Förderung von Projekten 
Da die Preise durch Sach- und Bar
spenden von heimischen Hand
werks- und Einzelhandelsbetrieben 
zur Verfügung gestellt wurden, kann 
der Club bei erneut erfolgreichem 
Verkauf der Adventskalender in die
sem Jahr die nachstehenden Projek
te fördern: Generationen-Bewe-

gungsparcours in Wald-Michel 
bach, kindeikulluiprojekle im 
Überwald, Fördervereine der Schu
len sowie Kindergärten in der Regi
on. 

Aus eigenen Spenden und Beiträ
gen sowie dem Verkauf antiquari
scher Bücher am Weihnachtsmarkt 
haben die Lionsmitglieder in die
sem Jahr außerhalb der Region un
terstützt: Lions International für Ka
tastrophenhilfe, Impfprogramme 
für Kinder sowie das Hilfswerk 
Deutscher Lions sowie das Pro
gramm „sight first" gegen vermeid
bare Blindheit. kko 
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