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Lions Club: Ab sofort können die Adventskalender erstanden werde 

Das Glück 
steckt hinter 
24 Türchen 
ÜBERWALD. Auch der Lions Club 
Überwald/Weschnitztal bietet in 
diesem Jahr wieder Adventskalen
der an, die Gewinnchancen bein
halten und deren Verkaufserlös für 
soziale Zwecke bestimmt ist. „Damit 
es Ihnen nicht so ergeht, wie einigen 
Kaufwilligen im letzten Jahr, die kei
nen Adventskalender mehr bekom
men haben, denken Sie jetzt schon 
an den Kauf, schreibt der Lions 
Club hierzu in einer Pressemittei
lung. 

Die diesjährigen Adventskalen
der sind ab sofort bei den Gemein
deverwaltungen Wald-Michelbach 
und Grasellenbach, bei den Filialen 
der Volksbank Weinheim im Über
wald und im Weschnitztal, der 
Volksbank Überwald-Gorxheimer-
tal und bei den Filialen der Sparkas
se Starkenburg in Abtsteinach, 
Wahlen und Wald-Michelbach, so
wie bei allen aus den Vorjahren be
kannten Verkaufsstellen für 5 Euro 
zu erwerben. 

„Die Genehmigung des Kreises 
Bergstraße für die Lotterie liegt vor 
und die Ausspielung umfasst 2000 
Lose (Kalender)", schreibt der Lions 
Club. Besitzer der Adventskalender 
haben auch in diesem Jahr die Mög
lichkeit, einen von weit über 200 

So sieht der Adventskalender 2013 des Lions 
Clubs Überwald-Weschnitztal aus. 

Sachpreisen oder den Hauptpreis 
von 1013 Euro zu gewinnen. Die 
Losnummern bleiben bis zum Ende 
der Ausspielung im Lostopf, so dass 
Mehrfacbgewinne möglich sind 
und alle Teilnehmer Chancen auf 
den Hauptpreis haben, auch wenn 
sie bereits einen Preis ihr Eigen nen
nen. 

Die Adventskalender sind rechts 
oben auf der Vorderseite numme-
riert. Die Gewinnnummem werden 
durch notarielle Auslosung ermittelt 
und in der Presse sowie auf der 
Homepage des Lions Clubs Über
wald-Weschnitztal - ww.lionsclub-
uewe.de - ab 1. Dezember veröf
fentlicht. 

„Wie in den vergangenen Jahren 
unterstützen wir aus dem Reinerlös 
des Kalenderverkaufs soziale und 
kulturelle Projekte in unserer Regi
on", heißt es in der Pressemitteilung 
weiter. Da die Preise durch Sach-
und Barspenden von heimischen 
Handwerks- und Einzelhandelsbe
trieben zur Verfügung gestellt wur
den, kann der Lions Club, bei erfolg
reichem Verkauf der Adventskalen
der, in diesem Jahr die nachstehen
den Projekte fördern: 
• Die Tafel in Rimbach (für Über
wald und Weschnitztal) 
• Überwälder Kindergärten 
• Fördervereine der Schulen 
• Gesundheitsförderung in Schu
len 
• Gewaltvorbeugung, Suchtprä
vention bei Kindern und Jugendli
chen 

Aus eigenen Spenden und Beiträ
gen, sowie dem Verkauf antiquari
scher Bücher am Weihnachtsmarkt, 
hat der Lions Club in diesem Jahr 
außerhalb der Region unterstützt: 
Opfer der Flutkatastrophe in Bay
ern, Lions International für Kata
strophenhilfe Impfprogramme für 
Kinder, sowie das Hilfswerk Deut
scher Lions. 
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