Benefizaktionmit attraktivenPreisen:BT-Praktikantin
fuliane Henn
präsentiertden ,,Adventskalendef'des Lions-Ctubs,
den es in alFoto:Breyer
für fünf Eurogibt
len BT-Geschäftsstelten

b
Benefizaktion: Lions-Ctu
Preise
bietetsehrattraktive

Baden-Baden (p0 - Helfen
beim Helfen - und gleichzeitig
gewinnen:Beidesbietet der Lions-Club Baden-Baden/Hohenbaden mit seinem ,Adventskalender2007". Den Kalender zum Preis von fünf Euro
gibt es ietzt in allen BT-Geschäftsstellen.Wer mitmacht.
unterstütztnicht nur Hilfsprojekte, sondein kann auf einen
attraktivenPreis hoffen.

Benefizaktionzu beteiligen.Zudöm: Es winken überausattraktive Preise,- und zwar täglich
vom 1. bis zum 24.Dezember.
Das geht so: JederKalenderist
mit einer Gewinnnummerversehen- und hinter iedemder 24
Türchenverbergensich mehrere
Preise. Die Gewinnnummern
werden täglich im Anzeigenteil
des BT veröffentlicht. Stimmt
nun die veröffentlichteNummer
mit jenervom Kalenderüberein,
,,Wir wollen Spendengelderdarf man sich über einen Preis
sammeln und Jugendaktionen freuen - und zwar einen der
im LandkreisRastattund in Ba- Preise,die sich an just jenem
den-Baden unterstützen": Da- Tag hinter dem Türchenverbermit umreißen FranziskaTheo- gen. Dort ist dann beispielsweibald und Britta Weiersvom Li- se zu lesen: ,,Vier-Gang-Menü
ons-Clubdie ,,Idee,die hinter mit Wein für zwei Personen"
oder ..Eine Perlenketteä 150
der Aktion steckt".
Denn der Erlöskommt etwa der Euro" oder ..1 x 200 Euro Bar,,Brücke 99" zur Eingliederung gutschein"- oder eben gar der
von jungen Aussiedlern und Hauptpreis:,,EinReisegutschein
Ausländern zugute. Gefördert im Wert von l.000 Euro". Immit
wird aber auch ',,Lions Quest: rnerhin 20O.Gewinnc*ra*een
GegcnGewaltin Schulen".Da- einemGesamtwertvon mehr als
bei wird Lehrern die Möglich- 13 500 Euro bietetdie Aktion.
keit geboten,sich in Seminaren Die Gutscheinekönnen gegen
über KonfliktlösungsstrategienVorlage des kornpletten Kalenin Problemklassen
zu informie- ders bei Sport Laile in Rastatt
ren. Schließlich geht es beim abgeholt werden. Der LionsProiekt ,,Klasse2000" um Ge- Club dankt in .'diesemZusamsundheitsförderungsowie Ge- menhang allen'sponsoren und
walt- und Suchtvorbeugungan Förderern,die diese tolle AktiGrundschulen.
Und: Zehn Pro- on unterstützen.
zent des Erlösesfließenan die Die Kalenderliegenin den BTAktion
..BT-Leser bereiten Geschäftsstellenin Baden-Bamit der Fa- den, Bühl, Gaggenauund RaWeihnachtsfreude",
milien und Einzelpersonen
an statt aus. Die Mitarbeiter der
Weihnachten unterstützt wer- Geschäftsstellen freuen sich
über möglichst viele Käufer den.
Viele Gründe und sinnvolle und zwar montags bis freitags
Projekte sprechen also dafür, von 8 Uhr bis 19 Uhr und samssich mit nur tünf Euro an dieser tagsvon 8 Uhr bis l2Uhr.

