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LZG-SONDERNEWSLETTER
DEZEMBER 2021
»Literarische Vielfalt zu
Weihnachten« und
Gewinnspiel

Liebe Freund*innen und Mitglieder des LZG,
auch in diesem Jahr haben wir uns etwas Besonderes für die
Vorweihnachtszeit ausgedacht, um trotz der abgesagten
Veranstaltungen ausreichend Literatur in Ihren Alltag zu bringen.
Dafür möchten wir Ihnen unter dem Titel »Literarische Vielfalt zu
Weihnachten« viele tolle Tipps rund um das Thema Literatur
vorstellen.

Genauer gesagt werden wir Ihnen vom 2.12. bis 23.12. jeden Montag tolle Geschenkideen, jeden
Dienstag großartige Podcasts und jeden Donnerstag spannende Bücher in unseren Storys auf
Instagram und Facebook sowie auf unserer Homepage unter »Aktivitäten« präsentieren.
Hinzukommend können Sie auch in diesem Dezember etwas gewinnen!
Was gibt es zu gewinnen?
Die drei Gewinner*innen dürfen sich auf einen der drei vorgestellten Geschenktipps freuen (1. bis 3.
Preis). Zusätzlich erhält der/die Gewinner*in des 1. Preises ein liebevoll von uns zusammengestelltes
Buchpaket.
Wie können Sie an der Verlosung teilnehmen?
Auf jedem unserer Empfehlungsbeiträge haben wir einen Buchstaben für Sie versteckt.
Aber aufgepasst: Die Buchstaben kommen nicht in der richtigen Reihenfolge vor und müssen am
Ende zusammengesetzt werden. Alle Buchstaben zusammen ergeben ein Lösungswort, welches
Sie uns per Instagram-Nachricht, Facebook-Nachricht oder an anmeldung@lzgiessen.de zuschicken können. Mit der Nennung des korrekten Lösungsworts landen Sie
automatisch in unserem Lostopf.
Das Gewinnspiel endet am 27.12.2021 um 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 29.12.2021
von uns benachrichtigt. Alle verwendeten Daten dienen lediglich der Abwicklung des Gewinnspiels
und werden nicht gespeichert. Instagram und Facebook stehen in keinem Zusammenhang mit
diesem Gewinnspiel. Keine Barauszahlung. Nur offen für Deutschland.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der literarischen Entdeckungsreise!
Herzlich grüßt

Ihr LZG-Team

Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre
Spende auf betterplace.org oder per Überweisung.
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