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THEMEN IN DIESER AUSGABE:

 Bericht des Governor
 Lions Summer University
 Nachrichten aus dem Distrikt
 Schlaumäuse
 JEKI‐Gala
 Leo News
 „Last Call“ Youthcamps
 Aachener Weihnachtsmarkt
 Club‐Ac vi es
 Termine

 Tipp:
Auch Ihr Activity-Termin könnte
im Newsletter stehen !

Lions - eine Elite:
„What if these men, who are suc‐
cessvoll because of their drive,
intelligence and ambi on, were to
put their talents to work improving
their communi es.“
Melvin Jones

Verantwortlich für den Inhalt:
Prof. Dr. Bernhard Höltmann
DG 2010-2011 Distrikt 111-R
E-Mail: Hoeltmann@web.de

Liebe Lionsfreundinnen,
liebe Lionsfreunde,
liebe Leos,
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tert. Zwei weitere Clubgründungen im Düsseldorfer und
Aachener Raum sind auf den Weg gebracht. Im Bonner Raum
formiert sich ein neuer Leo‐Club. Unser Wachstum ist intakt.

mit dem Jahr 2011 brechen wir auf in ein neues Jahrzehnt. Für Krisenherd Nordafrika
uns Deutsche sieht es derzeit gut aus. Die Wirtscha wächst Ein weiterer Krisenherd für unser neues Jahrzehnt entsteht
und wir sind Senkrechtstarter:
durch den Au ruch einer ganzen jungen Genera on in den
arabischen Staaten Nordafrikas. Sie suchen eine neue Zukun .
Germany is next Top‐Model
Hierfür haben Menschen zu allen Zeiten große Strapazen auf
Europa interessiert uns aktueller Umfragen zufolge weniger. sich genommen und begeben sich auch heute wieder auf
lebensgefährliche Reisen.
Im Gegenteil – wir wollen
Ein anhaltender und wahr‐
nicht länger zahlen und
scheinlich
wachsender
büßen. So könnte man
Strom von Menschen ver‐
denken, wenn Deutschland
sucht über das Mi elmehr
eine Insel wäre.
nach Europa zu gelangen.
Was aber wird dieses Jahr‐
Es geht hierbei um Freiheit
zehnt bringen? Wir sind
und Wohlstand. Ihr Ziel
umgeben von Krisen und
sind unsere säkularisierten
zahlreiche Spannungsbögen
demokra schen Staaten.
bauen sich auf. Wie muss
Wir müssen uns fragen, wie
unsere Agenda 2020 ausse‐
wir unsere Freiheit erhal‐
hen?
ten und dabei auch in Zu‐
kun
soziales Poten al
Bevölkerungsschwund:
schaﬀen können. Auch hier
Am Ende dieses Jahrzehnts
sind wir Lions gefordert.
werden wir um 2 Mio.
Aufgrund unseres Wahl‐
Einwohner
geschrump
spruchs stehen wir fest zu
sein – ein Prozess, der sich
den Grundwerten der
nicht au alten lässt und
Freiheit und Menschenrechte und lehnen moralischen Rela ‐
der erst in 50‐Jahren evtl. eine Bodenbildung erfährt. Um
vismus ab. Der religiöse Fundamentalismus bedroht unsere
unseren Standard zu halten, müssen wir in einem nie gekann‐
Freiheit ‐ seinen Opfern allerdings müssen wir helfen.
ten Ausmaß qualifizierte Zuwanderer aufnehmen und integ‐
rieren. Da liegt es nahe, zuerst allen im Lande lebenden Ju‐ Neue Medien
gendlichen op male Bildungschancen zu geben und sie zu Ein wesentlicher Aspekt der arabischen „Revolu on“ ist der
fördern. Hier stellt sich auch für unsere Lionsclubs eine Aufga‐ Gebrauch der neuen Medien. Die Menschen dort lesen nicht
be, die wir bereits mit unseren Jugendprogrammen und zahl‐ mehr die zensierten Zeitungen, sondern nutzen die zensur‐
reichen weiteren Ak onen anpacken. Integra on bleibt eine freien Neuen Medien, um gemeinsam gegen religiöse, wirt‐
wich ge Größe für die nächsten Jahre.
scha lich verkrustete und korrupte Strukturen aufzubegeh‐
ren. In aller Schärfe können wir erkennen, welches Poten al in
Veränderung der Altersstruktur
diesen Medien steckt. Organisa onen, die geschickt damit
Durch Veränderung der Altersstruktur (Zuwachs der über
umgehen, können die Meinungsbildung erheblich beeinflus‐
60jährigen um 3 Mio) in einem bislang nicht gekannten Aus‐
sen. Wir versuchen in unserem IT‐Seminar darauf zu reagie‐
maß, werden sich alle Märkte verändern und die Finanzierung
ren, indem wir interessierten Lions die Möglichkeiten (und
unserer Sozialsysteme gerät in Schwierigkeiten. Die Heraus‐
Gefahren) der neuen Medien darstellen. Es kommt in Zukun
forderung ist daher eine nachhal ge Finanzierung der Sozial‐
darauf an, diese auch für unsere Ziele klug zu nutzen.
systeme und damit verbunden die Frage der Genera onenge‐
rech gkeit. Dieses Jahrzehnt wird die Probe aufs Exempel Zukun sworkshop
sein, wie wir in den folgenden weitaus kri scheren Jahrzehn‐ Wir Lions sollten uns heute den Zukun sfragen stellen und
ten mit dem Problem umgehen werden. Das alles ist ver‐ gemeinsam Antworten auf wich ge Probleme dieser Zeit
knüp mit einem Finanzsystem, das in seiner Freiheit und suchen. Unsere eigene Agenda 2020 muss jetzt formuliert
Unabhängigkeit gefährdet ist durch z. T. skrupellos handelnde werden. Dabei wollen wir den Diskurs mit anderen Ins tu o‐
Personen und Regierungen. Staaten werden aufgrund zuneh‐ nen suchen ‐ vor allem mit Ministerien und Hochschulen. Wir
mender Überschuldung Handlungsspielraum verlieren. Vor müssen die Frage klären, wie wir Nachhal gkeit für unsere
allem die Kommunen leiden und kürzen bereits die Ausgaben Jugendprogramme erzielen können. Auf den MDV der nächs‐
für die Jugend. Dort helfen wir Lions schon immer tatkrä ig ten Jahre werden wir Workshops zu wich gen Zukun sfragen
mit, Ungerech gkeiten auszugleichen und möglichst vielen abhalten. Die Lions‐Summeruniversity nimmt langsam Gestalt
Menschen Chancen auf bessere Bildung zu verschaﬀen. Dies an. Eine neue Distriktstruktur und wohl auch MD‐Struktur
alles getreu nach dem Mo o unseres Gründers Melvin Jones, muss vorbereitet werden. Lassen Sie mich mit einem Wort
der die Lions als eine Elite der besonderen Art sehen wollte.
von Dante Aligheri schließen:
Ich setze für die Agenda 2020 daher weiterhin auf das freiwilli‐
„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt,
ge Engagement der Bürger vor allem auch der Lions. Unsere
der andere packt sie krä ig an und handelt.“
Ziele können wir um so besser verfolgen, wenn wir ein gesun‐
des Mitgliederwachstum erreichen und dabei die Junge Gene‐ In diesem Sinne wünsche ich allen ein erfolgreiches Jahr.
ra on für Lions gewinnen. Deutschland mit jetzt ca. 49050
Mitgliedern und der Distrikt Rheinland mit 4750 Mitgliedern in
jetzt 140 Clubs sind auf einem guten Weg. Gerade haben wir
zwei neue Clubs gründen können und einen Leo Club gechar‐ DG 111‐R 2010‐2011
... Die Welt braucht Menschen, die für andere da sind …
Josef Kardinal Höﬀner
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Großer Erfolg der Aachener Weihnachtsmarkt‐Ak on
„Die viele Arbeit hat sich gelohnt.“ Lothar Friedrich vom Lionsclub Aachen,
einer der Ini atoren der Weihnachtsmarkt‐Ak on von sechs Aachener Lions‐
clubs, dem Leo Club und dem Zonta Club ist oﬀensichtlich zufrieden. Genaue
Zahlen kennt er noch nicht, weil der eigentliche Kassensturz erst im neuen
Jahr erfolgt, aber er ist sicher, dass unter dem Strich ein „deutlich fünfstelliger
Betrag“ stehen wird. Das Geld fließt überwiegend in das Projekt „Freiraum“:
Dafür gestalten die Leos gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, die im
Aachener Kinderheim Maria im Tann so etwas wie ein gesundes familiäres
Umfeld gefunden haben, einen
bestehenden Schuppen zu
einem Freizeitraum um. Der
Raum wird all das bieten, was
das weit über die Stadgrenzen
hinaus bekannte und geschätz‐
te Kinderheim aus Platz‐ und
Kostengründen bisher kaum
bieten konnte: Freiraum zum
gemeinsamen Spielen, Lesen,
Basteln, Feiern – in eigener
Verantwortung und außerhalb
der eigenen Wohngruppe. Der
Anteil der Zon ans fließt ent‐
sprechend der Zielsetzung
dieses Damenclubs in ein Pro‐
jekt, das junge Frauen an
Aachener Brennpunktschulen
durch ein Selbstbehauptungs‐
training unterstützt.

gekocht, kiloweise Plätzchen gebacken, Handschuhe genäht, Socken gestrickt,
Weihnachtskarten oder Kalender gefer gt und Weihnachtsbaumkugeln pro‐
duziert haben. Dahinter stecken auch einige regionale Unternehmen: Die
ausgelegten Informa onsflyer produzierte eine örtliche Druckerei zu äußerst
güns gen Bedingungen, ein Gartenbau‐Unternehmen war mit Rat und Tat zur
Stelle, als es um die Fer gung der rund 120 Adventskränze durch einige Mit‐
glieder und Damen des LC Aachen Aquisgranum ging, von einer Firma kam die
Transport‐ und Lagerlogis k für Auf‐ und Abbau, eine Bäckerei druckte nicht
nur zahllose E ke en, das Unterneh‐
men lieh den Clubs auch rund 50
Transportkörbe, die Aachener Sparkas‐
se verzichtete auf die Berechnung der
Gebühren für das notwendige Konto
und den allabendlichen Einwurf der
Geldbombe, und eine nahe dem Weih‐
nachtsmarkt gelegene Galerie stellte
einen ihrer Kellerräume als Zwischenla‐
ger für die problemlose Standbeliefe‐
rung zur Verfügung. „Mit dieser vielfäl‐
gen Unterstützung war zu Beginn der
Planung nicht unbedingt zu rechnen“,
freut sich Thomas Lau vom LC Aachen
Carolina. „Mindestens ebenso wich g
war es, die rund 120 Verkaufsschichten
zu je fünf Stunden zu besetzen“, erin‐
nert Mar na Fitzgerald (LC Euregio
Maas‐Rhein) an anfängliche Bedenken
innerhalb des Planungsteams. Über‐
flüssige Bedenken, wie sich schnell
herausstellte: Zahlreiche Clubmitglie‐
der sowie deren Partnerinnen und
Strahlen aus gutem Grund um die We e: Ursula Wurst (links; LC Aachen Carolus Partner haben mit großem Engage‐
Magnus) und Gabi Wemhöner vom Zonta Club Aachen haben am letzten Tag Dienst ment zum Erfolg dieser gemeinsamen
und gerade erfahren, dass sich der ganze Aufwand sehr gelohnt hat.
Ak on der acht Aachener Serviceclubs
beigetragen.

„Alleine hä e das keiner der
beteilgten Clubs stemmen
können, aber gemeinsam wa‐
ren und sind wir stark“,
schwärmt Andrea Tappe vom
Leo Club Aachen. „Es ist un‐
glaublich, wie viel Krea vität,
prak sche Arbeit und sons ge Unterstützung acht Clubs mit mehr als 300 Beteiligte Clubs: LC Aachen, LC Aachen Carolina, LC Aachen Aquisgranum, LC
Mitgliedern zusammenbringen können“, schließt sich Kers n Heinen vom LC Aachen Carolus Magnus, LC Aachen Dreiländereck, LC Euregio Maas‐Rhein,
Aachen Dreiländereck an. Hinter diesem Satz steckt nicht allein die Ini a ve Leo Club Aachen, Zonta Club Aachen
der vielen Mitglieder, die „in Heimarbeit“ knapp 3.000 Gläser Marmelade

Ac vi es der Lionsclubs
Bocholt

18. März 2011 Konzert des Amsterdamer Jugend‐Symphonieorchesters im Stad heater Bocholt (LC Bocholt)

Duisburg

27. März 2011 Benefiz‐Konzert mit ausgezeichneten Interpreten in der Erlöserkirche in Duisburg‐ Rheinhausen;
Angebot von Speisen und Getränken (LC Duisburg‐Landscha spark)

Düsseldorf

30. März 2011 um 20.00 Uhr Benefizkonzert mit der Big Band der Bundeswehr in der Tonhalle in Düsseldorf.
Geboten werden Swing, Evergreens und aktuelle Hits. Die Karten kosten zwischen 18 und 28 Euro und sind
beim LC Kaarst‐Bü gen‐Korschenbroich unter der Telefonnr. 02131‐52979970 zu erhalten. Unterstützt wird
mit dem Erlös die Chris ane und Claudia Hempel S ung für regenera ve Medizin.

Neukirchen‐Vluyn

2. April 2011 Charity‐Verkauf von Second‐Hand‐Kleidung und An quitäten auf dem Tompshof in Neukirchen‐
Vluyn, Hochkamerstr. 115 (LC Rheurdt‐Niederrhein)

Ha ngen

13. Mai 2011 Lions‐JeKi‐Gala 2011 (Konzert und Kabare ) mit prominenten Zuhörern in der Heinrichhü e in
Ha ngen (Organisa on Hermann Heinemann)

Hürth

08. ‐ 28. Mai Lions‐Zirkusfes val Karten über: www.lions‐zirkus.de (LC Hürth)

Xanten

28. Mai 2011 Tag der Begegnung

Neukirchen‐Vluyn

4. Juni 2011 Rosenfest auf dem Tompshof in Neukirchen‐Vluyn, Hochkamerstr. 115
(LC Rheurdt‐Niederrhein)
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