Lions-Club Warburg gratuliert dem Gewinner der Parisreise
Adventskalenderaktion 2013 für den guten Zweck wieder ein voller Erfolg
„Aller guten Dinge sind drei“ – diese Volksweisheit trifft auf Manfred Gladen aus Großeneder
wohl in besonderer Weise zu: Gleich dreimal konnte er sich bei der diesjährigen
Adventskalenderaktion des Lions-Clubs Warburg freuen.
“Es fing gleich am ersten Tag der Aktion an“ freut sich Gladen immer noch, „An diesem Tag
habe ich einen Blumengutschein gewonnen“. Doch das Glück blieb ihm auch weiter hold. Zur
Mitte der Aktion gewann er einen Einkaufsgutschein. Und damit nicht genug: Am 24. 12.
schlug Fortuna wieder zu. Diesmal war es der Hauptgewinn, eine Paris-Reise, der auf einen
seiner insgesamt
sechs Kalender entfiel.
Im Beisein des
diesjährigen
Hauptsponsors, der
Firma PRG aus
Warburg, die
zusammen mit dem
Lions-Club Warburg
den Preis gestiftet
hatte, übergab Dr.
Ulrich Conradi,
Präsident
des Lionsclubs
Warburg, den
Hauptgewinn nun an
den glücklichen
Gewinner.
Conradi betonte dabei den großen Erfolg der Adventskalenderaktion des Lions-Clubs
Warburg: „Auch in diesem Jahr gab es wieder eine riesige Nachfrage nach unseren
Kalendern. Schon am Vorverkaufstag auf der Oktoberwoche konnten wir innerhalb kürzester
Zeit alle für den Vorverkauf vorgesehenen Kalender für den guten Zweck verkaufen. Und
auch in diesem Jahr gab es wieder einige Firmen, die Ihre Mitarbeiter und Kunden mit
diesem speziellen Weihnachtsgeschenk überraschten.“ Sein besonderer Dank galt den
Sponsoren, die auch dieses Mal zahlreiche attraktive Gewinne gespendet haben
und der Presse, die die Aktion durch die tägliche Veröffentlichung der Gewinnnummern
unterstützte.
„Wir haben durch unsere Aktion wieder ca. 15.000 Euro für den guten Zweck erlöst“,
freut sich Conradi und ergänzt „Der Erlös wird in diesem Jahr im vollen Umfang sozialen
Projekten in Warburg und Umgebung zu Gute kommen.“
Und alle, die in diesem Jahr nicht so viel Glück hatten, tröstet Conradi: „Auch in 2014 werden
wir die Kalenderaktion fortsetzen. Wir stehen schon fast wieder in den Startlöchern.
Spätestens im März laufen die Vorbereitungen an.

Foto:
Hauptsponsor Hubert Dierkes von der Fa. PRG (l.) freut sich zusammen mit Lions-Präsident Dr. Ulrich
Conradi für den Hauptgewinner der Gewinnaktion, Manfred Gladen und seine Frau Anita

