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Die Tombola von "Hilfe zum Helfen" auf dem Weihnachtsmarkt bietet schöne
Preise und direkte Hilfe für soziale Einrichtungen.

Edgar Kirchhof, Mitarbeiter der Holzwerkstatt der Lebenshilfe, verpackt gerade einen
Stern für die BZ-Tombola. Foto: Anika Maldacker

LÖRRACH. Manchmal ist es gut, wenn Dinge so bleiben, wie sie schon immer waren. Der
Lörracher Weihnachtsmarkt zeichnet sich durch solche Beständigkeit aus und zum
vertrauten Ambiente des Markts gehört auch die Tombola der BZ-We ihnachtsaktion "Hilfe
zum Helfen". Wie in jedem Jahr werden wieder Lose für den guten Zweck verkauft, wobei
der wesentliche Gewinn darin besteht, etwas gegen Armut im Kreis Lörrach zu tun. Richtige
Gewinne gibt es natürlich auch – gespendet von der regionalen Geschäftswelt oder
eingekauft bei Behindertenwerkstätten.
Wie gehabt kostet ein Los einen Euro und wie gehabt gehen die Einnahmen direkt an "Hilfe
zum Helfen", weil der Badische Verlag für alle Organisationskosten aufkommt und weil sich
Promis, BZ-Leute und Mitarbeiter von kommunalen und sozialen Einrichtungen als
Losverkäufer zur Verfügung stellen. Die Tombola wird auf diese Weise als Gesellschaftsspiel
gesehen, bei dem der gute Zweck im Vordergrund steht. Natürlich gehören zu einer
Tombola auch die Preise – und die kommen von Herzen. Geschäftsleute,
Handwerksbetriebe, kommunale Einrichtungen, Kulturveranstalter und Vereine haben
Gutscheine und schöne Sachen gespendet und dabei nicht in erster Linie auf die
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Werbewirksamkeit geschaut, vielmehr ging es um den Beitrag zur gemeinsamen Sache.
Was der Attraktivität der Preise keinen Abbruch tut: Es gibt flotte Vitra-Stühle, Fahrräder,
Fernseher, DVD-Recorder, Tickets für hochkarätige Veranstaltungen und viele wertvolle
Gutscheine. Alle Spender sind unten aufgeführt.
Neben den gespendeten Preisen gibt es noch viele schöne und leckere Sachen aus
Betrieben des SAK (Apfelsaft), aus Lörracher Behindertenwerkstätten und integrativen
Betrieben. Dieser Aspekt ist ein sinnstiftendes Element für die Tombola. Bei der gesamten
Weihnachtsaktion geht es darum, bei materieller Not behilflich zu sein oder Initiativen und
Einzelpersonen zu unterstützen, wenn es darum geht, ein Leben auf eigenen Beinen und in
Würde führen zu können. Eine Unterstützung der Behindertenbetriebe durch den Zukauf
von mehreren Tausend Preisen stärkt nicht nur deren wirtschaftliche Situation. Die
Mitarbeiter können ihre Arbeit damit auch einer breiten Öffentlichkeit vorstellen, was
wiederum zur Stärkung des Selbstwertgefühls beiträgt. Und schließlich kommt als dritter
Vorteil noch hinzu, dass alle, die ein Los kaufen, nicht nur zum Gelingen von "Hilfe zum
Helfen" beitragen, sondern auch noch die sozialen Betriebe unterstützen. Nicht jedes Los
garantiert einen Preis. Aber allemal einen Gewinn für die gute Sache.

BZ-To mbola
Am Stand der BZ-Tombola auf dem Weihnachtsmarkt gibt es zu folgenden Zeiten Lose:
Donnerstag: 16 bis 20 Uhr
Freitag: 10 bis 17 Uhr
Samstag: 10 bis 17 Uhr
Sonntag: 11 bis 17 Uhr
Autor: dam
Autor: Willi Adam
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