Losefür einengutenZweck
die
sortieren
Renningen
Helferu nd Mi tg l i e d edr e sL i o n sClubs
VonFrederikHartmann
fürdieTombolaim Leo-Center,
Gewinne
schmunzelt. Die Sachen sind größtenteils
Sachspenden, die Privatpersonen dem
Lions Club überlassen. Trotz der vielen
Dinge, die die Mitglieder einwerben konnten, müsste aber auch immer dazugekauft
werden, sagt Hans-Ulrich
Gruber.,,Die Spendenbereitschaft für Sachspendenhat
will
kulturelle
nachgelassen",fügt er hinzu.
Leonberg
der
Lions
Club
die
Bevor der Lions Club
jedesJahrim Leo-Center
aus- und soziale Hilfe
Leonberg1995die erste Tomrichtet.AuchdiesesJahristes r ! L
lelsfen'
bola organisierte, richteten
am Freitag, I3., und Samstag,
die Mitglieder einen Basar
14.Dezember.so weit.
Dafür müssen Helfer diese Gewinne zu- aus. Dies sei aber zu aufivendig gewesen,
erst zusammentragenund sortieren. Aus sodassman sich entschlossenhabe, stattdiesem Grund trafen sich am Nikolaustag desseneine Veranstaltung für soziale Zweetwa zehn Mitglieder des Lions Clubs cke in Form einer Tombola in die Wege zu
Leonberg in der Firma Welo in Malms- leiten. erzfilt Gruber.
Unterstützung bekommen die Clubmitheim. Der Vorsitzende des Clubs, Oswald
Bär, ist gleichzeitig auch Inhaber der Firma gliederbeiderAktion auchvon der Jugendund stellt daher die Räumlichkeiten für die organisationdes tions Clubs,den,jungen
Aktion bereit. ,,Früher trafen wir uns zum Löwen".,,Durchschnittlichmussjeder HelSortieren noch in meinem Wohnzimmer, fer rund sechs Stunden Zeit einbringen",
dawar nati.irlich nicht soviel Platz", erzählt sagtHans-Ulrich Gruber. Der Erlös aus der
das Clubmitglied Hans-Ulrich Gruber und Aktion wird zusammen mit sonstigen
Spenden an die evangelische Diakonie
Leonbergweitergegeben,die dasGeld dann
sozialen Projekten zukommen lässt. ,,Der
Lions Club will kulturelle und sozialeHilfe
leisten und arbeitet daher eng mit der evangelischenDiakonie zusammen",sagtHansUlrich Gruber.,,DerWertder Preisebewegt
sich zwischeneinem und 800 Euro." Interessiertekönnenjedoch auch spenden,ohne gleichzeitig ein Los zu kaufen. ,,Wir bekommen an diesen beiden Tagen auch imsagtder
mer noch Geld-und Sachspenden",
Pressesprecher der Leonberger Lions,
Wolfgang Kreibohm.
uf langen Tischen stehen dicht gedrängt die verschiedenstenDinge.
Lebkuchen, Erdmännchenfiguren,
Tassen, Haushaltsgeräteund ein großer
Werkzeugkasten mit allen Utensilien, die
das Bastlerherz,höherschla-
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crub
DerLions

TombolaEsgibt3000 Preiseim Wert von
15000 bis20 000 Euro.Jedds
insgesamt
einLoskostet
vierteLosist einGewinnerlos,
1,5OEuro,vierLosegibtesfür 5 Euro.Die
13.Dezember,
Tombolabeginntam Freitag,
jeweilsum 9.30
14.Dezember,
undSamstag,
Die Mitglieder desLions Clubs sortieren die U h ru n de n d e ta m S a m s t augm 1 8U h rm i t
tr'oto:
factum/BachderVergabeder Hauptpreise.
Gewinnefür dte Tombola.
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