Ein Adventskalender der besonderen Art
24 Türen zur Unterstützung sozialer Projekte
(ul) Wer noch auf der Suche nach
einem außergewöhnlichen Geschenk ist oder sich selber die
Freude über das Öffnen von 24
Türchen in der Adventszeit bewahrt hat, der kann auch in diesem Jahr wieder den Adventskalender der ganz besonderen Art
des Lions-Clubs Hennef RheinSieg erwerben. Von einem 5-köpfigen Mitglieder-Team organisiert, gibt es diese Kalender nun
druckfrisch bereits im dritten Jahr
wie gewohnt in zahlreichen Geschäften in Hennef und Eitorf sowie bei Kreissparkassen und
Volksbanken. Monika Arns-Müller sind die beiden aktuellen Motive, mit denen die Kalender auch
außerhalb der Vorweihnachtszeit
eine Bereicherung eines jeden
Raumes darstellen, zu verdanken.
Die Eitorfer Künstlerin hat hierzu
für beide Städte jeweils ein Kaleidoskop in winterlich gedeckten Farben entworfen, bei dem es
immer wieder neue Details zu entdecken gibt. Wie auch in den vergangenen Jahren kann der Adventskalender für 5 Euro erworben werden und hinter seinen 24
Türen verbirgt sich eine Fülle verschiedenster Gutscheine. Bei einer Auflage von 6.000 Stück gibt
es statt der klassischen Schokolade rund 320 besondere Preise
zu gewinnen. Von Reisegutscheinen, über eine Ballonfahrt und
einem Cabrio-Wochenende, bis
hin zu einem Weinkühlschrank
sowie zahlreichen Gutscheinen
für Einzelhandel, Gastronomie,
Haus und Garten ist die Vielfalt
groß und jeder Kalender ist
zudem noch ein 5 Euro-Gutschein
für Saturn. Der Erlös der verkauf-
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ten Kalender kommt wie in jedem Jahr sozialen Projekten zu
Gute und dieses Mal erhalten die
Jugendfeuerwehren in Hennef und
Eitorf zu gleichen Teilen eine „Finanzspritze“ für Ausrüstung und
Ausbildung. Der soziale Aspekt
steht bei diesem „Adventskalenderprojekt“ für die Clubmitglieder ebenso im Vordergrund wie
bei dem am 7. Dezember 2016
bereits zum 10. Mal stattfindenden Hennefer Lions-Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Simon
und Judas.
Zwei wunderbare Gelegenheiten
jetzt in der Vorweihnachtszeit
Kunst, Kultur und soziales Engagement miteinander zu verbinden.
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