Adventskalender 2017
Fördergesellschaft des Lions-Club-Oldenburger-Geest e.V.
Jägerstrasse 52, 27798 Hude

Sie haben die Möglichkeit, die jährliche Kalenderaktion als Sponsor, als Verkaufsstelle und/oder als Käufer von Kalendern zu
unterstützen. Die Kalender zum Preis von je 5 Euro sind das ideale Präsent in der Vorweihnachtszeit für Verwandte,
Bekannte, Mitarbeiter und Geschäftspartner. Verkaufsstellen im Landkreis werden im Laufband auf www.lcog.de
veröffentlicht. Sie können auch Kalender über unsere Homepage www.lcog.de oder telefonisch unter 04408 8033324 (Frau
Weigert) vorbestellen. Dies empfiehlt sich sehr, wenn sie größere Stückzahlen erwerben möchten, da die Kalender schnell
vergriffen sind.
Unterstützen auch Sie diese seit 2009 erfolgreiche und intensiv von der Öffentlichkeit und Presse beachtete
vorweihnachtliche Aktion zugunsten notleidender Familien und Kinder im Landkreis Oldenburg..
Bedingungen: Die Ausspielung umfasst 3000 Kalender. Der Verkaufspreis beträgt 5 Euro pro Stück. Ihre individuelle
Gewinn-Nummer finden Sie oben links auf der Vorderseite des Kalenders. Für jeden der ausgelosten Preise wird eine
gesonderte Nummer gezogen. Die Veröffentlichung der Gewinn-Nummern und zugehörigen Preise erfolgt ab dem 1.
Dezember täglich auf unserer Homepage www.lcog.de Die Gewinn-Nummern der an Sonntagen ausgespielten Preise
werden am jeweils folgenden Montag veröffentlicht.
Es handelt sich um gespendete Sach- und Geldpreise oder Dienstleistungen durch Einzelpersonen, Handel, Handwerk,
Industrie und Dienstleister. Mit der Aushändigung des Gewinns oder Gutscheins durch den Sponsor gilt der Gewinn als
angenommen. Die Gewinne können beim bei den jeweiligen Sponsoren/Geschäften unter Vorlage des Kalenders mit der
Gewinn-Nummer selbst abgeholt werden. Die hochwertigste Spende ist der Hauptpreis und wird am 24.12. gezogen. Der
zweithöchste Preis wird am 6.12. gezogen. Der Hauptpreis wird durch den Präsidenten des Lions-Club-Oldenburger-Geest
und den Hauptsponsor oder dessen Beauftragten übergeben und die Übergabe in der Presse veröffentlicht. Dazu erklären
sich Hauptsponsor und Hauptgewinner ausdrücklich bereit. Bei allen anderen Preisen können Platzierungswünsche für
bestimmte Tage geäußert werden. Diese werden, je nach drucktechnischer Umsetzbarkeit, vom Lions-Club berücksichtigt.
Einen Anspruch auf Platzierung an bestimmten Tagen gibt es nicht. Gewinne, die nicht bis zum 13.1.2018 abgeholt werden,
verfallen zugunsten des Ausspielungszweckes an den Veranstalter (Fördergesellschaft des Lions-Clubs-Oldenburger-Geest
e.V.) und werden von diesem dem Reinerlös der Aktion zugeschlagen. Die Verlosung erfolgt unter juristischer Aufsicht unter
Ausschluss des Rechtsweges.
Spendenbescheinigungen können von der Fördergesellschaft nur ausgestellt werden, wenn der gespendete Betrag an die
Fördergesellschaft des Lions-Club-Oldenburger-Geest e.V. überwiesen wurde, also ein entsprechender Buchungsvorgang
stattgefunden hat. Eine Spendenbescheinigung für selbst überreichte Geldspenden, Gutscheine, Sachspenden oder
Dienstleistungen kann daher nicht erteilt werden.
Sponsoren und Verkaufsstellen müssen sich über die Internetseite des Lions-Club www.lcog.de registrieren und damit ihr
Einverständnis zur Teilnahme an der Kalenderaktion sowie der Richtigkeit der erfassten Daten erklären. Bereits
eingetragene (Premium-) Sponsoren oder Verkaufsstellen nehmen mit den aus dem Vorjahr gespeicherten Daten/Spenden
an der laufenden Kalenderaktion erneut teil, wenn sie nicht bis zum 30.09. des laufenden Jahres (Drucklegung) unter
www.lcog.de ihre Daten selbst geändert oder das Sponsoring bzw. die Verkaufsstelle selbst beendet haben. Nach
Bestätigung der Teilnahmebedingungen und dem Abschicken der Daten erhalten Sponsor/Verkaufsstelle und der Lions-Club
automatisch eine Bestätigungsmail.
Verkaufsstellen werden nach vorheriger Abstimmung vom Lions-Club-Oldenburger-Geest e.V. mit Kalendern beliefert. Der
Verkauf erfolgt ehrenamtlich. Der Verkaufserlös steht der Fördergesellschaft des Lions-Club-Oldenburger-Geest e.V. zu und
wird ab dem 1. Dezember des Jahres mit dem Schatzmeister des Clubs, Herrn STB Ekhard Kuck, abgerechnet. Nach dem 1.
Dezember werden keine Kalender mehr verkauft.
Stand 25. Oktober 2017

