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Pressemitteilung	   	   	   	   	   	   	   26.	  Oktober	  2012	  

	  

Der	  Lions-‐Club	  Baden-‐Baden-‐Hohenbaden	  übergibt	  dem	  Badischen	  Tagblatt	  einen	  

Scheck	  in	  Höhe	  von	  2.427,00	  €	  für	  die	  Aktion	  „BT-‐Leser	  schenken	  

Weihnachtsfreude“	  

	  

Mit	  einem	  Scheck	  über	  2.427	  Euro	  unterstützt	  der	  Lions	  Club	  Baden-‐Baden-‐

Hohenbaden	  die	  Aktion	  „BT-‐Leser	  schenken	  Weihnachtsfreude“.	  Die	  aktuelle	  

Vize-‐Präsidentin	  des	  Lions	  Clubs,	  Britta	  Weiers,	  übergibt	  den	  Scheck	  an	  den	  

Redaktionsleiter	  des	  Badischen	  Tagblatt	  Baden-‐Baden,	  Patrick	  Fritsch.	  

	  

Gleichzeitig	  erfolgt	  der	  Startschuss	  für	  die	  Lions-‐Adventskalender-‐Aktion	  2012.	  

Die	  erfolgreiche	  Aktion	  findet	  in	  diesem	  Jahr	  bereits	  zum	  sechsten	  Mal	  statt.	  Der	  

offizielle	  Verkauf	  der	  Kalender	  beginnt	  ab	  nächster	  Woche.	  Bis	  	  

30.	  November	  2012	  können	  dann	  an	  allen	  BT	  Geschäftsstellen	  Advents-‐Kalender	  

für	  5	  €	  pro	  Stück	  erworben	  werden.	  Die	  Benefizaktion	  umfasst	  5.000	  Kalender	  

mit	  insgesamt	  320	  verschiedenen	  Preisen,	  die	  von	  rund	  100	  verschiedenen	  

Sponsoren	  kostenlos	  zur	  Verfügung	  gestellt	  wurden.	  Bei	  den	  Gewinnen	  handelt	  es	  

sich	  um	  hochwertige	  Gutscheine,	  Sach-‐	  und	  Geldpreise	  im	  Gesamtwert	  von	  

18.000	  Euro.	  Der	  höchste	  Einzelpreis	  ist	  eine	  Herren-‐Automatik-‐Uhr	  im	  Wert	  von	  

599	  €.	  	  

	  

Jeder	  Kalender	  hat	  eine	  individuelle	  Losnummer.	  Ab	  dem	  01.	  Dezember	  2012	  

werden	  die	  für	  den	  Tag	  ausgelosten	  Kalendernummer	  und	  die	  dazugehörigen	  

Gewinne	  täglich	  im	  Badischen	  Tagblatt	  sowie	  unter	  der	  Internetseite	  des	  Lions	  

Clubs	  unter	  der	  Adresse	  www.adventskalender-‐hohenbaden.de	  veröffentlicht.	  
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ee  Die	  Gewinnnummern	  für	  die	  Sonntage	  werden	  jeweils	  am	  Montag	  bekannt	  

gegeben.	  	  

	  

Hauptgewinner	  dieser	  Aktion	  sind	  wie	  in	  jedem	  Jahr	  in	  Not	  geratene	  Kinder	  und	  

Jugendlichen	  aus	  dem	  Stadt-‐	  und	  Landkreis,	  denn	  Ihnen	  kommt	  der	  Erlös	  zugute.	  

Kinder	  sind	  Zukunft.	  Kinder	  brauchen	  Zukunft.	  Nach	  diesem	  Motto	  brauchen	  

Kinder	  aus	  sozial	  schwachen	  Familien	  unsere	  ganz	  spezielle	  Fürsorge	  und	  

Unterstützung,	  um	  sich	  gut	  entwickeln	  zu	  können.	  Deshalb	  hat	  der	  Lions	  Club	  

Baden-‐Baden	  Hohenbaden	  sich	  zum	  Ziel	  gesetzt,	  hier	  einen	  besonderen	  Beitrag	  

zu	  leisten.	  

	  
 


