
Eine Wundertüte
mit z4Türchen

Adventskalender der Soroptimisten
liegt druckfrisch bereit.

Recklinghausen. (tib) Sie ha-
ben lange diskutiert, ob ihr
Adventskalender in die aktu-
elle Zeit passt. Doch dann fiel
die Entscheidung und ietzt
liegt die beliebte Wunderti.ite
der Recklinghäuser Soropti-
mistinnen mit den 24 klei-
nen Verstecken druckfrisch
in den Verkaufsstellen. ,,Be-
sonders in der schwierigen
Phase der Corona-Pandemie
brauchen wir doCh alle ein
bisschen Normalität", sagt
Maria Tamm. Und schließ-
lich profitieren wieder drei
soziale Einrichtungen von
der Benefiz-Aktion.

Auch die Sponsoren haben
sich nicht lange bitten lassen,

,,zu den bekannten Gesich-
tern gesellen sich in diesem
|ahr auch einige neue Na-
men", sagt Traudl Wiemer.
Das Prinzip des Erfolgspro-
duktes hat sich bewährt: 110
Unternehmerinnen und Un-
ternehmer spenden die Ge-
winne, die an 24 Tagen ver-
lost werden. Und so lockt die
12. Auflage des Erfolgspro-
duktes mit 300 Sachpreisen
im Wert von mehr als 15.000
Euro. Fans des besonderen
Adventskalenders wissen,
dass sich der Einsatz von 5
Euro neben der täglichen Pri-
se Spannung lohnt: Hinter
den Türchen verbergen sich
in diesem Jahr neben Gastro-
nomie-Gutscheinen, Kunst-

exponaten und Schmuck
auch ein Porträt-Shooting,
ein Einzeltraining in einem
Pilatesstudio und eine Cab-
rio-Tour. Und die schönste
Bescherung bringt natürlich
das Christkind an Heilig-
abend.

Wer wissen will, ob er ge-
wonnen hat, sollte täglich ei-
nen Blick in diese Zeitung
werfen. Die Losnummern
werden wieder traditionell
veröffentlicht.

Das größte Geschenk er-
wartet danach drei Einrich-
tungen: Alle Einnahmen der
5000 Adventskalender gehen
nach Abzug der Unkosten an
den Kinder- und Jugendtreff
WiLmA, an den Palliativ-Pfle-
gedienst vom Hospiz und an
die Frauenberatungsstelle.
,,Besonders schön wäre es,
wenn wir die Summe wieder
durch Spenden aufstocken
könnten", so Annette Tum-
brink.

Verkauft wird der Advents-
kalender bei vielen Sponso-
ren und im RZ-Ticket-eenter,
Breite Straße 4. Jeden Samstag
bringen die engagierten So-
roptimistinnen ihr Erfolgs-
produkt auf dem Wochen-
markt am Rathaus am Stand
der Lokalen Agenda selbst
unter die Leute. Am Samstag,
10. Oktober, sind sie beim
Welthospiztag auf dem
Kirchplatz unterwegs.
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Eine Stimme für Frauen

- Die Soroptimist Internatio-
nal (SI) ist eine der weltweit
größten Serviceorganisatio-
nen berufstätiger Frauen mit
gesellschafts-politischem En-
gagement. Der erste CIub
wtrrde 19 27 in Oakland/Kali-
fornien gegründet. Die Sorop-
timistinnen setzen sich für
die Verbesserung der Lebens-
bedingungen flir Frauen und
Mädchen ein. Der Name So-
roptimist ist vom Lateini-
schen ,,sorores optimae" ab-
geleitet und bedeutet so viel
wie,,beste Schwestern".
- Die Recklinghäuser Gruppe
feiert im Apil2022 ihr 40-

jähriges Bestehen. Aktuell
engagieren sich hier 33
Frauen, die iüngste ist 31

Jahre alt. Neue Präsidentin
ist Martina Schulte Scher-
lebeck. Die Clubmitglieder
treffen sich jeden zweiten
Montag im Monat, 19 Uhr,
in der Engelsburg. Jeder
Abend steht unter einem
anderen Thema. Neben 1o-
kalen sozialen Projekten
engagiert sich die SI Reck-
linghausen im Netzwerk
mit 13 anderen Service-
Clubs auch ftir ein Wasser-
projekt in Afrika. Spenden
sind immer willkommen.
Infos : wvl'w. clubreckling-
hausen. soroptimist.de

Engagierte Frauen: v.l. Birgit Labodda, lke Fleuter, Maria
Tamm, Traudl Wiemer und Annette Tumbrink. -FoTo: MEYEF
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