Hier bereits ein Vorgeschmack auf das diesjährige
Cover des Adventskalenders

Die „heiße Phase“ des Projektes ist jetzt vorüber: Die Adventskalender sind verkauft und die notarielle Ermittlung der Gewinner
hat stattgefunden. Zwar ist das finanzielle Ergebnis noch unbestimmt, aber die Leos sind zuversichtlich, dass das Projekt erneut ein Erfolg war. Nun können die Türchen also geöffnet werden und Weihnachten kann kommen!

Doch noch eine Bachelor-Abschluss Feier für Lisa
Nach drei Jahren hartem Schuften wurde Lisa Wolff ihr Bachelor-Zeugnis überreicht – ein unvergesslicher Moment. An der großen Bachelor-Abschluss Feier in München konnte Lisa Wolff leider nicht teilnehmen. Trotzdem erlebte Lisa das ganze Spektakel bei ihrem Freund, der zeitgleich sein
Studium erfolgreich absolviert hatte, hautnah mit. So galt die Bachelor-Abschluss Feier zwar ihrem Freund, aber gefühlt war es wie ihre eigene.
Eine lange Pause vom ganzen Lernen gönnt Lisa sich jedoch nicht. Der aufmerksame Growthletter-Leser weiß, dass sie bereits im Oktober ihre Karriere als Junior-Beraterin bei Mandat begonnen hat und seither ebenso nebenberuflich im Masterstudiengang „Organizational Management“ am Institut
für Arbeitswissenschaften der Ruhr-Universität Bochum studiert.
Mit Spannung und Vorfreude blickt Lisa auf die kommende Zeit und freut
sich auf die neuen Herausforderungen, die sie erwarten werden.
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In den vergangenen Jahren hat Pascal Kowsky das Projekt mehrfach als Hauptverantwortlicher geführt. Nun profitieren der Projektleiter und die weiteren Mitglieder des Teams von diesen Erfahrungen, die er als Lions-Beauftragter weiterhin einbringt. In
dieser Funktion ist Pascal Kowsky die Schnittstelle zu den vielen
verschiedenen Serviceclubs innerhalb Dortmunds sowie zu den
Behörden und gleist die rechtssichere Abwicklung auf.
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Erstens: Die AUFWIND Jugendhilfe, sie bietet vorübergehend obdachlos gewordenen Jugendlichen eine Unterkunft
– setzt sich also für junge Menschen in familiären, sozialen Notlagen ein. In dieser Zeit werden die Jugendlichen durch
individuelle Hilfeplanung unterstützt, um ihnen wieder Ziele und Chancen aufzuzeigen und ihnen „AUFWIND“ zu
verschaffen. Zweitens: Der Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser, bei dem mit dem Erlös die Qualifikation
von Ehrenamtlichen in der Kindertrauerarbeit unterstützt wird. Und drittens die Smily-Kids, eine Anlaufstelle für
Kinder suchtkranker Eltern, da diese seitens des Staats keine Hilfeleistungen erhalten. Dabei sollen primär die herausfordernden Lebenssituationen bewältig werden und nebenbei
auch die persönliche Entwicklung gefördert werden.

Mandat-Intern

Auch in diesem Jahr hat der Leo-Club Dortmund „Florian“, mit von der Partie auch Pascal Kowsky, sein Leuchtturmprojekt gestemmt – den Leo-Adventskalender. Was das ist? Eine Tombola für den guten Zweck, wobei jedes Los
die Form eines Adventskalenders hat und hinter den 24 Türchen attraktive Gewinne von einer Vielzahl an Sponsoren warten. Die Verkaufserlöse der mehreren tausend Leo-Adventskalender spenden die Leos anschließend. Mit dem
Projekt wurden während der letzten Jahre über 200.000 Ð an Spendengeldern generiert, die Dortmunder Organisationen zugute kamen. In diesem Jahr fördern die Leos gleich drei Institutionen:

Marke

CEO-TIPP

Von Dortmundern für Dortmunder:
Der Leo-Adventskalender

