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Heidelberger Adventskalender: Daniel Pinke aus Heidelberg 
gewann den Hauptpreis - Es ist ein E-Bike im Wert v9n 2000 Euro 

Von Stefan Hagen 
• 

Heidelberg/Rhein-Neckar. Nein, Streit 
um den Hauptg,ewinn wird es mit s,einer 
·Freundin g,arant1ert nicht. geben, versi
chert Dani 1el Fink.e mit einem breiten Lä-
. cheln im Gesicht .. . ,,Das, E-B1ike werden.wir 
selbstverständli 1cli gemeinsam nutzen .. '' 
Der Kardiol,oge, der seit 2008 in Heidel
berg lebt, hier studiert hat 1.Uid jetzt an 
der Uniklinik arbeitet, hat ein,en der 75001 

legendären H,eidelberger Adventskalen-. 
der gekauft und damit richtig abgesahnt. 
Seine Losnummer fiel auf den Haup,tge
winn: Ein E-Bike 1m Wert von 2000 E1Jro, 
das von Heidel-bike gesponsert wurde ... 

Den Kalender hat er übngens für s 1ei
ne Freundin gekauft und d.abei nicht zum 
ersten Mal Glück gehabt~ ,,Wir sind seit 
vie·r Jahren mit dabei und haben schon 

' 
mal einen Einkaufsgutschein gewon-
n ,en '' Die mbgliche,n Gewinn 1e sind aber 
nicht der· Hauptgrund f1lr den Erwerb des 
Kalenders. ,,Wir möchten mit dem Ka·uf 
auch die· Aktion, die dahinter steckt, 
unterstützen'', betont Finke. 

Mit dem Erlös ,aus dem Adventska
lenderverkauf wird_ s,tets da.s Programm 
,,Erwachsen werden'' unterstützt, das 
Jugen1dlich1en in Heidelberg und dem 
Rhein-Neck.ar-Kreis dabei hilft, ein bes-

• 

seres Sozialverhalten zu erlernen, ihre 
Gewaltber.eitschaft zu dämpfen und 
Drogen zu widerstehen. 

Bisher wurden .im Rahmen von Lions
Quest bundesweit über 4000 Basis- und 
Aufbauseminare mit mehr als 100 000 
Lehrern durchgeführt. Damit profitieren 

• 

• 

jährlich üb·er drei _Millio,nen Schüle·r in 
Deutschland von den Jug1endförde·rpro
grammen. 

201 7 warteten ilbri,gens Gewinne im 
Gesamtwert vo,n fas·t 35 000 Euro hinter 
de.n Kalende,rtürchen,. die allesamt ven 
Sponsoren .zur Verfügung gestellt wur
den. ,,Für diese großartige Unterstüt
zung bedankt sich der L1ons Club1 Hei
delberg Palatma ganz herzli,ch'', sa,gt 
Club.mitglied Martin Gohle,r - und· ve.r
sichert gleichzeitig, dass es .auch m die
sem Jahr wieder einen Heidelberger Ad-
ventskalen1der geben wird~ ' 

(j) Info: Wer als S.ponsor dabei sein möch
te, den bittet der Lions Club Heide·l
berg Palatina eine Mail an die Adr·es.-
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.se info@heidelbe,rger-adventskalen 
der.de zu sen,den. 
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