BADENER TAGBLATT

T / NR. 251

tr·

29. OKTOBER 2011

Weihnachtsfreude hinter jedem Türehen
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Lions Club Baden-BadenjHohenbaden:
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Baden-Baden (hol) - Helfen
Das
Id Tech- und gewinnen können Sie, lie~erts im be Leser, auch in diesem Jahr
mit dem Kauf eines Advents~ bietet kalenders des Lions-Clubs BaIttwoch,
Die
achse ne den-Baden/Hohenbaden.
Kalender gibt es ab der kommenden Woche zum Preis von
idlich~n
pps Im
fünf Euro in allen BT-Geschäftsstellen. Der Erlös des
lerung
l;,KOPf
ndert" Verkaufs fließt in wohltätige
~et von Projekte - zehn Prozent des
am EI- Erlöses kommt
der Aktion
I
bereiten
Weihpp zur "BT-Leser
Itspan- nachtsfreude" zugute.
Im vergangenen Jahr waren
Aus- dafür
sage
und
schreibe
Anre- 2345 Euro zusammen gekom\d
eine
Ites
in men - so viel Geld wie in den

I

~eum~.
ile mIt

~eiten
t ver~ .

!I Le-

ha-

nd er

lich-

einen
entsprechend
hohen
Spendenscheck an den Verein
"BT-Leser
bereiten
Weihnachtsfreude".
Der
Erlös
kommt
notleidenden
Menschen in der Kurstadt zugute.

"Die Aktion ist fast schon ein
Selbstläufer", freut sich Weiers.
"Die Sponsoren sind alle gerne
dabei." Und so ist auch in diesem Jahr jeder gekaufte Adventskalender zugleich ein Los
mit einer hohen GewinnchanJahren zuvor noch nie. Britta ce. Jeder der insgesamt 5 000
Weiers, die zweite Vizepräsi- Kalender ist mit einer Gewinndentin des Clubs, und PR-Be- nummer versehen, und hinter
auftragte Astrid Büchler über- jedem der 24 Türchen verberreichten kürzlich voller Stolz gen sich mehrere attraktive

Kinzum
einKtPebi~
!'seld-

i

SAMSTAG,

Adventskalenderverkauf

für den guten Zweck

man sich über einen der Preise
freuen. Dabei handelt es sich
um insgesamt 290 Gewinne im
Wert von mehr als 15000 Euro
- Einkaufs-, Reise- und Essensgutscheine sowie hochwertige
Sachpreise sind darunter, die
alle von Firmen aus MitteIbaden zur Verfügung gestellt
wurden.
Mit dem Gesamterlös wird
nicht nur die Aktion "BT-Leser
bereiten
Weihnachtsfreude"
unterstützt, sondern das Geld
fließt auch in unterschiedliche
Jugendförderprojekte
im BTVerbreitungsgebiet.
Die AdEin Riesen-Scheck für die BT-Aktion: BT-Redakteur Harald
ventskalender gibt es ab der
kommenden
Woche in den
Holzmann freut sich über die Spende von Britta Weiers
Foto: Gernsbeck
(links) und Astrid Büchler.
BT-Geschäftsstellen in Rastatt,
Baden-Baden und GaggenauPreise. Die Gewinnnummern
BT veröffentlicht. Stimmt die und zwar montags bis freitags
werden von 1. bis 24. Dezem- veröffentlichte
Nummer
mit von 8 bis 17 Uhr sowie samsber täglich im Anzeigenteil des der des Kalenders überein, darf tags von 8 bis 12 Uhr.

Der Grinch und Cobra Express rocken
Benefizkonzert in der Akademiebühne zugunsten der Caritas-Wohnungslosenhilfe

pas
~ene
Baden-Baden (pi) - Mit gro~ro- ßer Vorfreude sieht der Cariyer- tasverband für die Stadt Ballen den-Baden
seiner nunmehr
~tu- dritten Auflage des BenefizFe- konzertes "Rock gegen AusIter grenzung" entgegen. Das zu!se- gunsten
der
Caritas-Wohh- nungslosenhilfe veranstaltete

'en
BockJ(onzert-mit-r.l ••..-h-:.•.•
I::

Sänger Trevor von der Band
Tbe Roadrunners.
Die Idee zu dem Benefizkonzert in einer Vernetzung
über den Caritasverband wurde eigentlich aus den Reihen
der Be.

