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Lionsclub Überwald-Weschnitztal: Auch in diesem Jahr geht der Erlös des Adventskalenders wieder an soziale Zwecke 

Helfen und wertvolle Preise sichern 
WALD-MICHELBACH. Wie in den ver
gangenen Jahren verkauft der Lions
club Überwald-Weschnitztal wieder 
seine Adventskalender, deren Erlös 
für gemeinnützige Zwecke be
stimmt ist. Darüber hinaus haben 
die Käufer die Chance auf einen 
oder mehrere von 222 attraktiven 
Gewinne. Die Vorstellung des Ka
lenders erfolgte im Beisein von Bür
germeister Joachim Kunkel an der 
Kegelbahn im Haus des Gastes in 
Wald-Michelbach. Dort trafen sich 
die Mitglieder des Lionsclubs, um 
sich für den anstehenden Verkaufs
marathon die notwendige Fitness 
anzutrainieren. 

Der Bürgermeister freute sich 
über die erneute Aktivität des Clubs 
und wünschte einen guten Ver
kaufserfolg, damit wie in den Vor
jahren alle Kalender abgesetzt wer
den können. Er dankte auch für die 
bisher in der Region geleistete Hilfe, 
die vor allem sozialen Projekten zu
gute kam. Schwerpunkte sind in 
diesem Jahr die Überwälder Kinder
gärten, ein Fahrdienst von Wald-
Michelbach zur Rimbacher Tafel, 
das Medien und Informationszen
trum (MIZ) am Überwald-Gymnasi
um und die Suchtprävention bei 
Kindern und Jugendlichen. 

Das ist Prinzip ist das gleiche wie 
in den Vorjahren. Die Kalender sind 
durchnummeriert. Hinter den 24 

Türchen verstecken sich keine Sü
ßigkeiten, sondern 222 Sachpreise 
in einem Gesamtwert von fast 
10 000 Euro sowie hinter dem 24. 
Türchen der Hauptpreis, ein Reise
gutschein im Wert von 1011 Euro. 
Die Gewinnnummern werden nota
riell ausgelost und in der Presse so
wie auf der Homepage des Lions
clubs Überwald-Weschnitz-
tal (Adresse: lionsclub-uewe.de) im 
Internet veröffentlicht. 

Ab sofort erhältlich 
Die Kalender gibt es ab sofort bei 
den Gemeinden Wald-Michelbach 
und Gras-Ellenbach, bei den örtli
chen Banken und Sparkassenfilia
len sowie bei den aus den vergange
nen Jahren bekannten Einzelhan
delsgeschäften zu kaufen. Selbstver
ständlich sind die Lions-Mitglieder 
und auch die Verkaufsstellen ehren
amtlich tätig. „Mit 5 Euro sind sie 
dabei, nicht nur mit Ihrer Hilfe für 
die oben genannten sozialen Zwe
cke, sondern auch mit der großen 
Chance auf einen der 222 Gewinne", 
so Lions-Präsidentin Ingrid Aulen
bacher bei der Vorstellung des Ka
lenders. 

Da alle Nummern im Auslo
sungstopf verbleiben haben die 
Käufer die Möglichkeit, mehrfach zu 
gewinnen und auch noch die Chan
ce auf den Hauptpreis. kko 

Gutes tun und gewinnen: Oer Lionsclub Überwald-Weschnitztal hat gestern seinen neuen Adventskalender vorgestellt. Unser Bild zeigt (von 
links) Andreas Lübker, Ingrid Aulenbacher, Bürgermeister Joachim Kunkel, Präsident Gerhard Bauer und Roland Stark. BILD: KOPEI/K 


