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?Ille? ist 2018 das Motiv
Das diesjährige Motiv des Lions-Kalenders, der ab dem 12. Oktober in über 30 Verkaufsstellen für fünf Euro
erhältlich sein wird.
Naumburger Tageblatt von HARALD BOLTZE
NAUMBURG - Sie sind seit einigen Jahren ein großer Rennen in der Domstadt und waren 2017 sogar
ausverkauft: die Adventskalender des Naumburger Lions Clubs. 3 200 Exemplare wurden auch in diesem
Jahr gedruckt und werden ab dem 12. Oktober zum Preis von fünf Euro in über 30 Verkaufsstellen in
Naumburg, Bad Kösen und Umgebung (wir berichten noch einmal detailliert) erhältlich sein.

Am Mittwochnachmittag wurde das diesjährige Motiv vorgestellt. Dazu hatte das Fotostudio Damerau die
Naumburger Straßenbahn vor dem Marientor in Szene gesetzt. Neben dem hübschen Bild mit der ?Ille? ist
natürlich die individuelle Gewinn-Nummer auf dem Kalender interessant. Denn damit tritt jeder Besitzer vom
1. bis 24. Dezember ins Rennen um 147 attraktive Preise. Die Gewinne reichen dabei von Massagen,
Fitnessgutscheinen und Frühstücken über Reifenwechsel bis zu Geldpreisen im Wert von 300 Euro. ?Wir sind
sehr dankbar für all unsere Sponsoren, die auch in diesem Jahr wieder bereitwillig und sehr engagiert
unsere Aktion unterstützen?, freute sich am Mittwoch die amtierende Präsidentin des Lions Clubs Naumburg,
Angela Keller.

Wie in jedem Jahr kommen, so Keller, die Einnahmen aus dem Kalenderverkauf einem guten Zweck zu,
etwa der Naumburger Jugendförderung, insbesondere im Bereich des Jugendsports und der
Sprachförderung. Außerdem will man die weltweit tätige Organisation ?Help - Hilfe zur Selbsthilfe?
unterstützen, damit in afrikanischen Ländern Solarpumpen zur Bewässerung angeschafft werden können. ?Mi
unterschiedlichen Aktivitäten engagieren sich die Mitglieder von Lions, um dort zu helfen, wo Hilfe benötigt
wird und sinnvoll ist?, heißt es in einer Selbstbeschreibung auf der Kalenderrückseite, auf der auch auf
weitere Möglichkeiten zum Spenden für Interessierte hingewiesen wird.
Spannend wird es für alle Kalenderbesitzer dann im Dezember, ob die eigene Nummer - wie immer unter
notarieller Aufsicht - gezogen wurde. Die Gewinnzahlen werden ab dem 3. Dezember im Schaufenster des
Naumburger Bürgerbüros sowie online unter
www.lions-naumburg.de [2] bekanntgegeben. Die Preise können

dann direkt bei den Sponsoren, spätestens aber bis zum 15. März, abgeholt werden, wird mitgeteilt.
Unterstützung bekam der hiesige Ableger des weltweit gemeinnützig tätigen Clubs bei der KalenderHerstellung von der Druckerei Naumburg-Druck von Heinz-Peter Felber.
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