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Wählen Sie Ihr Lions-Adventskalendermotiv in der Sparkasse
Das Wetter lässt es noch nicht erahnen, aber in knapp drei Monaten steht schon
wieder die Weihnachtszeit vor der Tür. Vor allem die Vorfreude auf die
Adventskalender ist groß. Natürlich darf da auch der Lions-Adventskalender
nicht fehlen. Deswegen lädt der Lions Club alle potentiellen Käufer in die
Hauptstelle der Stadt-Sparkasse Langenfeld ein, um bis zum 20. September für
ihr persönliches Lieblingsmotiv abzustimmen.

Sparkassenvorstand Dirk Abel (l.) eröffnet die Ausstellung in der Sparkassen-Hauptstelle zusammen
mit Jürgen Lehmann (r.), Mitglied Lions Club und Lions Vize-Präsident Peter Stepke (m.).

Obwohl in dieser Woche noch einmal sommerliche Temperaturen prognostiziert
sind, widmet sich der Lions Club Langenfeld zusammen mit der Stadt-Sparkasse
schon dem Motiv des diesjährigen Lions-Adventskalenders. „Kaum sind die
Sommerferien vorbei, stellen wir schon die Weihnachtsmotive in der SparkassenHauptstelle aus“, lacht Peter Stepke, Vize-Präsident des Lions Club Langenfeld, der
sich auch dieses Jahr wieder zusammen mit Lions Club Mitglied Jürgen Lehmann um
die Motivwahl kümmert, „aber auch in 2019 suchen wir selbstverständlich wieder
das passende Bild für den beliebten Lions-Adventskalender“. Insgesamt sind 13
Motive entstanden, die sich allesamt wirklich sehen lassen können. Gemalt wurden
diese von den Malgruppen des CBT-Wohnhauses St. Franziskus und des
Wohnbereiches Sonnenblick vom AWO Seniorenzentrum Karl-Schröder-Haus in
Langenfeld. „Ich kann mich zwischen den ganzen Motiven kaum entscheiden“,
erzählt Vorstandsvorsitzender Dirk Abel, dem die Wahl wieder einmal alles andere
als leicht fällt. „Ich kann mir mehrere Motive richtig gut auf dem Kalender
vorstellen.“ Deswegen sind jetzt die Langenfelderinnen und Langenfelder gefragt
und dürfen für ihren Favoriten mit abstimmen. Einfach das persönliche
Lieblingsmotiv auswählen, das Kreuzchen auf dem beiliegenden Stimmzettel setzen
und diesen anschließend in die Wahlurne werfen. Während der gewohnten
Öffnungszeiten der Hauptstelle, Solinger Straße 51-59, kann noch bis zum 20.
September abgestimmt werden. Die Publikumswertung fließt dann in die
abschließende Entscheidung der Jury ein.

