LIONS CLUB MONHEIM-LANGENFELD
____________________________________________________________________

Pressemitteilung
Lions-Aktionstag 16. Mai 2009 (auch in Langenfeld)
Die ARD wird vom 10. bis 16.05.2009 in einer speziellen Themenwoche das Ehrenamt würdigen. Die
Lions-Clubs in Deutschland legen ihren bundesweiten Aktionstag gezielt in diesen Zeitrahmen. Viele
Clubs werden am 16. Mai vor Ort auf die weltweit gültigen Ziele der Lions aufmerksam machen, aber
auch darstellen, wie und an welchen ehrenamtlichen Aktionen der örtliche Club konkret arbeitet.
Das ist notwendiger denn je; denn noch immer wissen erstaunlich wenige Menschen, was die „Lions“ sind
und tun. Mal ist vom „Honoratiorenklub“ die Rede, andere denken wegen des Löwen im Wappen an eine
Tierschutzorganisation, und in Langenfeld ordnet man uns schnell dem Lydtonclub zu, der Filme und
Videos erstellt.
An einem Informationsstand vor der Langenfelder Stadthalle werden Lions am
Samstag, dem 16.05. 2009, zwischen 10.00 und 15.00 Uhr
Rede und Antwort stehen. Dann kann der Besucher zum Beispiel erfahren, wie und für welche sozialen
Zwecke der Förderverein des Lionsclubs seit 1995 mit seinen Aktivitäten insgesamt 245.000 Euro
erwirtschaftet hat. Vereinsmitglieder berichten über Projekte wie „Klasse 2000“, die Ausbildung eines
afrikanischen Augenarztes, das alljährliche Benefiz-Golfturnier, die Berufsvorbereitung „Löwenstark zum
Job“ und die Aktionen Schlemmermeile, Weihnachtsmarkt und Lions-Adventskalender.
Über diese allgemeine Info hinaus verfolgen wir am 16. Mai zwei besondere Anliegen:
Wir wollen Interessenten für einen LEO-Club finden.
LEO, das ist die Jugendorganisation der Lions; Leos sind denselben Prinzipien und Idealen verpflichtet
sind wie die Lions selbst; auch die Leos zeigen unter dem Motto „Wir dienen“ soziales Engagement und
leisten Hilfe dort, wo sie benötigt wird. Deshalb bieten wir an diesem Tag um 11.00 und 14.00 Uhr
spezielle Informationen an. Leos aus anderen Clubs werden am Stand sein und von ihren eigenen
Erfahrungen und Erlebnissen berichten.
Wir sammeln gebrauchte Brillen und Hörgeräte!
Alle Langenfelder sind herzlich aufgefordert, nicht mehr benötigte Brillen und Hörgeräte am Stand
abzugeben. Die Lions schaffen es seit vielen Jahren, über ihre weltweiten Verbindungen diese Brillen (und
seit neuestem auch Hörgeräte) aufzuarbeiten, und gezielt an Bedürftigen in Entwicklungsländern zu
verteilen, für die solche Hilfsmittel nicht finanzierbar sind.

