Und auch dieses Jahr wieder: Eine Klasse für sich - pfauklassig!
Das Paderborner Maskottchen, der Paderborner Kuschel-Pfau, ist auch zu Libori
2016 wieder erhältlich!

Als kuscheliges Libori Mitbringsel stößt der
Paderborner Kuschel-Pfau auch in diesem Jahr
zu Libori wieder auf positive Resonanz. Das
Paderborner Maskottchen ist nun auch im 2.
Jahr im Einzelhandel erhältlich und verzückt
als Kuschelkissen in Form und Farbe des Pfaus
jeden Libori Besucher.
Mit der kreativen Idee, dass Paderborn ein
offizielles Maskottchen braucht, begann im
Sommer 2015 der Verkauf des inzwischen
allseits beliebten Kuschel-Pfaus. Zu Libori ist er
nun wieder in ausgewählten Verkaufsstellen in
der Innenstadt erhältlich. Aufgrund der hohen
Nachfrage ist er ab sofort nicht nur bei der
Tourist
Information,
Linnemann
Buchhandlung, Bonifatius Buchhandlung,
Westfalen Blatt Shops sondern ab sofort auch
bei der Schreibkultur am Dom zu erwerben.
Am ersten Libori Sonntag kann jeder
Kuschelfan sich einen Kuschel-Pfau direkt vor
der Tourist Information kaufen. Und alle
jungen Libori Besucher dürfen sich beim
Westfalen Blatt Stand am Kamp kostenlos an
den Wochenenden pfauklassig schminken
lassen.
Jeder Libori Besucher, der es nicht rechtzeitig
schafft, sich in der Innenstadt das inoffizielle
Stadt Maskottchen zu besorgen, kann
entspannt von zu Hause aus im Online Shop
unter www.paderborner-kuschelpfau.de ein
solches erwerben. Hier kann der Kuschel-Pfau
auch für besondere Anlässe wie Einschulung,
Geburt, Namenstag oder Taufe als
personalisiertes Geschenk mit Namen
individuell bestickt werden.
Neu in diesem Jahr ist auch, dass der KuschelPfau zu Libori auf ganz besondere Art die
Sinne berührt – und dieses Jahr nicht nur die
Kuschelsinne - sondern ebenfalls durch den

Magen gehen wird: mit dem köstlichen
Kuschel-Pfau-Liborianer. Um sich kulinarisch
rechtzeitig auf Libori einstimmen zu können,
wird es diesen Kuschel-Pfau-Liborianer bereits
in der Woche vor Libori geben – und dann
selbstverständlich an allen Libori Tagen - in
allen Bäckereifachgeschäften in Paderborn
überall, wo Goeken backen. Ein Amerikaner
mit ca. 5 cm großer, essbarem Kuschel-PfauAufleger der Appetit auf Libori 2016 macht.
Erhältlich ist der Kuschel-Pfau-Liborianer zu
einem Preis von 1,50 Euro in den Paderborner
Bäckereifachgeschäften und Cafés von Goeken
backen. Genau wie der kuschelige Pfau wird
auch der kulinarische Pfau seinen sozialen
Zweck erfüllen und einen Teil des
Verkaufserlöses der Stiftung Lebenslauf
zugutekommen lassen. Diese Stiftung hat sich
zum Ziel gesetzt, Kindern aus dem Kreis
Paderborn, die am Rande der Gesellschaft
stehen, eine Perspektive zu geben. Sie verleiht
ihnen durch die Vorbereitung und Teilnahme
an Paderborner Laufveranstaltungen innere
Stärke und neues Selbstwertgefühl, wodurch
ihre soziale Kompetenz gefördert wird.
Der Kuschel-Pfau (in beider Formen) ist somit
gedacht für alle Paderborner Kuschelfans, vom
neugeborenen Erdenbürger bis zum SchmuseOpa, vom Libori Gourmet bis zur Libori
Naschkatze, und selbst verständlich für jeden
Paderborn-Besucher,
der
nach
einem
ausgefallenen Mitbringsel sucht.
Somit steht das Paderborner Maskottchen
weiterhin für seine eigene Klasse: einfach
pfauklassig!
Mehr Informationen und Kontaktdaten finden
Sie unter: www.paderborner-kuschelpfau.de

