
,Al le sind Gewi nner"
Ziehung der Weihnachtslotterie der Bürgerstiftu ng Tau nusstei n
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(red) Die drei Glückskinder
I(aya, Pauline und Cedric wa-
ren fast ein bisschen wie das
verspätete Christkind, brach-
ten sie doch kurz nach Weih-
nachten den Gewinnern der
Lotterie der Bürgerstiftung
viel Freude.

Losnummer für Losnummer
zogen sie aus der großen glä-
sernen Trommel, aufmerksam
beobachtet von Ortsgerichts-
vorsteher fürgen Hoppach,
dem stellvertretenden Vorsit-
zenden der Bürgerstiftung
Hans-Jürgen fost sowie den
Loskäufern, die sich im toom-
Markt in Hahn zur Ziehung
eingefunden hatten.

Für jeweils 2 Euro hatten sie
an den Adventswochenenden
Lose der Weihnachtslotterie
gekauft, die mit Unterstüt-
zung des toom-Marktes in
Hahn bereits zum dritten Mal
an den Start gegangen war.
Nun wollten sie live dabei
sein, wenn vor allem für den

spannenden Hauptgewinn (

das zweiminütige kostenlose
Einkaufen, das wie alle ande-
ren Gewinne vom toom-
Markt gesponsert wurde) viel-
leicht gerade ihre Nummer
gezogen werden würde.

Erlös: t]ber 2OOO Euro ftir
,,Gnmdschulpaten"

,,Eigentlich sind alle Gewin-
ner", darin sind sich Werner
I{oryc zak, Marktmanager
des toom-Marktes, und Hans-
jürgen Jost von der Bürgerstif-
tung einig.

Denn aus dem Erlös dieser
Lotterie fließen über 2 000
Euro in die |ugendarbeit der
Bürgerstiftung, die bereits bei
den jüngsten Schülerinnen
und Schülern ans etzt, um sie
zu stärken und zu fördern für
einen erfolgreichen Übergang
zvr weiterführenden Schule.
Dazu werden Paten für ihre
Mentoren-Tätigkeit geschult.

1. Preis: zweiminütiges
kostenloses Einkaufen im
toom-Markt, Losnummer:
r207
2.-5. Preis: je einen Ein-

kaufsgutschein des toom-
Marktes im Wert von 50
Euro, Losnummern: L228,
1529, 2L46, 2I7 4
6.-10. Preis: je einen Ein-

kaufsgutschein des toom-
Marktes im Wert von 20
Euro, Losnummern: 1085,
1 1 1 1, 1704,22L5, 2295.

' (Angaben ohne Gewähr!)

Geurinner bitte melden
Wer seine Los unter den Ge-

winnnummern entdeckt,
muss sich bis spätestens 3L.

Januar 2013 mit der Bürger-
stiftung Taunusstein unter
Telefon (0 6128) 48 04 81
oder per Email unter dia-
I o g@bu ergerstiftun g-taunu s-

stein.de in Verbindung setzen.
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Viele Augenpaare verfolgten im toom-Markt die Ziehung der Gewinn-Nummern durch Ce-
dric, Kaya und Pauline: (vrnl) Ortsgerichtsvorsteher fürgen Hoppach, Hansjürgen fost (BS
Taunusstein), Werner Kloryczak (toom-Markt) sowie Gesine Diehl, Horst Fink und Klaus Ree-
se (alle BS Taunusstein), die über den ordnungsgemäßen Ablauf wachten. Foto: privat


