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Warten und gewinnen
Lions-Club legt wieder Benefiz-Adventskalender auf

Bis zum Ersten Advent ist es noch
eine Weile hln, Schon jetzt aber ist ein
Kalender des Lions-Clubs -Nürnberq-
Franken als Begleiter durch den De-
zember bis zum Fest erhältlich. Tag
für Tag locken dann schöne Gewinne
- und der Reinerlös kommt zum
großen Teil der NN-Aktion "Freude für
alle" zugute.

Zum achten Mal haben sich die
Club-Mitglieder wochenlang ins Zeug
gelegt, um Sponsoren für die insge-
samt knapp 500 Losgewinne im Wert
von insgesamt rund 30 000 Euro zu fin-
den. "Geerntet" haben sie unter ande-
rem Einkaufs-rund Wellnessgutschei-
ne, Konzert- und Theaterkarten und
sogar Hotel- und Reisegutscheine.

Und so funktioniert's: Jeder der
8000 Kalender ist mit einer Ziffer ver-
sehen, die als Losnummer dient. Hin-
ter jedem Türehen ist verzeichnet, wel-
che Gewinne am jeweiligen Tag verge-
ben werden; die Ziehung ist zuvor
unter notarieller Aufsicht erfolgt. Die
Glücksziffern sind ab 1.Dezember täg-
lich einem Inserat in den Nümberger
Nachrichten zu entnehmen und auch
im Internet unter www.lions-stern-

schnuppen.de zu finden. Dort sind
auchalle weiteren Informationen auf-
zurufen, unter anderem, wie und wo
Gewinne abzuholen sind.

Das Motiv hat diesmal der Künstler
Diego Bianconi eigens für den Kalen-
der entworfen und gestaltet. Losge-
löst von einem realen Ort, hat er zwei
Ansichten verknüpft: eine Interieur-
Szene, die für Lebensfreude und sinn-
liche Genüsse steht und durch ein
Fenster .den Blick freigibt über ver-
schneite Altstadtdächer bis hin zu den
Türmen von St. Sebald. "Bei unserem
ersten Treffen im Atelier gab es erst
ein paar grobe Szenen, beim zweiten
Besuch war das Werk schon weit
gediehen - und wir waren auf Anhieb
überzeugt", erzählt Werner Stimpfle,
der das Projekt betreut. "Dabei lässt
das Bild viel Raum für Empfindungen
und Assoziationen."

Erhältlich sind die Kalender - wie
in den Vorjahren - zum Preis von je
fünf Euro in der NN-Geschäftsstelle
in der Nürnberger Mauthalle. bei den
Nürnberger Filialen von "Der Beck"
und in etlichen weiteren Geschäften -
und zwar ab sofort, wenn die Aus-
lieferung geklappt hat. woh
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