
Jetzt helfen auch die jungen Löwen
Gewinnen und Gutes tun: Der Lions Glub Leonberg veranstaltet im Genter die traditionelle Weihnachtstombola
Tolle Preise gewinnen und da-
bei wichtige soziale und kultu-
relle Projekte unterstützen. Das
können die Besucherinnen und
Besucher des Leo-Genters alle
Jahre wieder bei der Weih-
nachtstombola des Lions Clubs
Leonberg. Sie findet am Freitag,
dem 13., und am Samstag, dem
14. Dezember, im Genter statt,

Mit dieser 19. Auflage der Tom-
bola ist die Aktion des Lions Clubs
schon fast bei einem großen Jubi-
läum angekommen. Zu einer so
starken Tradition wurde die Weih-
nachtstombola im Leo-Center
dank der prächtigen Ausstattung
mit attraktiven Preisen. Und 3000
Gewinne im Wert von rund 15.000
Euro locken auch dieses Jahr. Bei
12.000 angebotenen Losen heißt
das: Jedes vierte Los gewinnt! Ein
Los kostet 1,50 Euro, vier lose gibt
es flir fühf Euro.
Hauptpreise sind ein Motorroller
und ein Rasenmäher, eine Berlin-
Reise für zwei Personen mit Kar-
ten für den Friedrichstadtpalast.
Tradition ist auch der Gewinn
zweier Karten für ein Heimspiel
des Vß Stuttgart, aufder Haupttri-
büne. Daneben gibt es viele wei-
tere, attraktive Gewinne wie etwa
eine Küchenmaschine oder ein Kaf-
fee-Espresso-Automat, ein iPod
und Heimwerkergeräte sowie un-

zählige, kleinere Sachpreise.
Das Motto der Weihnachtstom-
bola lautet: ,,Wir helfen Menschen
vor Ort", und das ist ganz wörtlich
zu verstehen. So wurden vbn den
19.000 Euro, die dieTombola samt
Spenden vergangenes Jahr ein-
brächte. 12.000 Euro für den tradi-
tionellen Schwerpunkt der Aktion
verwendet: Einzelpersonen oder

Familien zu unterstützen, die un-
verschuldet in finanzielle Not gera-
ten sind. Daflir arbeitet der Lions
Club Leonberg mit der Evangeli-
schen Diakonie Leonberg zusam-
men: ,,Es ist erschütternd zu se-
hen, wie viel Not es gibt", bekennt
Dr. Hans Ulrich Gruber und er-
gänzt: ,,Es ist aber auch schön zu
sehen. wie man im Einzelfall et-

was Luft verschaffen kann." Dabei
geht es jeweils um Beträge zwi-
schen 300 und 400 Euro.
Die restlichen 7.000 Euro des Vor-
jahres wurden wie folgt verwen-
det: zur Instrumentenbeschaffung
für zusätzlichen Musikunterricht
an der Breitwiesenschule in Gerlin-
gen, als Spende für die Cleft-l(in-
derhilfe für Kinder mit Lippen-Kie-

fer-Gaumenspalten, für Ausfahr-
ten von Senioren des Seniorenzen-
trums Parksee in Leonberg und für
das Projekt ,,l(lasse 2000", ein Pro-
gramm zur Gesundheitsförde-
rung, Sucht- und Gewalworbeu-
gung an Grundschulen.
Erstmals werden die gut 30 Akti-
ven der Lions-Familie beim zweitä-
gigen Losverkauf vom ,,Nach-
wuchs" unterstützt, vom frisch ge-
gründeten,,Leo-Club Leonberg".
Im guten Dutzend ,junger Löwen"
ist auch der erfolgreiche Stabhoch-
springer Leo Lohre dabei, der Sohn

Neue lmpulse und
neue Gewinn-Ausgabe

der Stabhochsprung-Legende Gün-
ther Lohre: ,,Wir freuen uns über
diese Unterstützung. Das gibt der
Aktion neue Impulse," erklärt Past
Präsident Wolfgang Kreibohm.
Und noch eine Novität: Erstmals
werden die Gewinne im ehemali-
gen ,,Leo-Zoo" im OG des Centers
ausgegeben, und zwar ausschließ-
lich an den zwei Tagen, an denen
der Lions Club die Lose anbietet:
am Freitag, dem 13., und Samstag,
dem 14. Dezember, während der
Öffnungszeiten des Centers. Dort
werden auch am Samstag, 14. De-
zember, um 18 Uhr die Hauptge-
winne überreicht. Wir wünschen
Ihnen viel Glück!

Mit großer Wahrscheinlichkeit: Ein Griff in den Lostopf - und schon hat man Glück!
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