Spendenzweck

Jugendzentrum der „Arche“ in der Frankfurter Nordweststadt
Die „Arche“ betreibt seit langem ein Jugendzentrum in Frankfurt-Griesheim, im Frühjahr 2011 kam ein
zweiter Standort in der Nordweststadt dazu. Kinder aus schwierigen Verhältnissen bekommen dort ein
Mittagessen, Hausaufgabenhilfe und ein Freizeitprogramm, das sie davor bewahren soll, in schlechte
Gesellschaft zu geraten. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und ist für
sie unentgeltlich. Mit Hilfe der Spenden soll ein Anschlussprojekt aufgebaut werden, das Jugendlichen,
die aus dem genannten Alter herauswachsen, bei Bewerbungen und bei der Berufswahl hilft – wiederum
mit dem Ziel, sie nicht in die Hände schlechter Ratgeber geraten zu lassen, die ihnen einreden, CrackHandel sei cooler und einträglicher als eine Lehre.

Wer sind LIONS?
LIONS CLUBS INTERNATIONAL ist eine weltweite Vereinigung freier Menschen, die in freundschaftlicher Verbundenheit bereit sind, sich den gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit zu stellen und
uneigennützig an ihrer Lösung mitzuwirken. Lions engagieren sich ehrenamtlich für Menschen, die Hilfe
brauchen. Dabei kümmern sie sich um die Mitmenschen in ihrer Nachbarschaft genauso wie um Notleidende in aller Welt.
„We serve“ („Wir dienen“) ist unser Motto. Mit 1,35 Millionen Mitgliedern in 46.000 Clubs in 207 Ländern
ist Lions Clubs International eine der größten Nichtregierungsorganisationen, d.h. konfessionell ungebunden und politisch neutral.

Wer sind LEOS?
LEO ist Jugendorganisation von Lions International. Aktive, junge Menschen im Alter von ca. 18 bis 30
Jahren helfen dort, wo Hilfe benötigt wird. Unterstützt werden besonders Projekte für körperlich und
geistig behinderte Kinder sowie verhaltensauffällige Jugendliche. Die Mitgliedschaft ist unabhängig von
gesellschaftlicher Stellung und finanziellen Möglichkeiten. Derzeit gibt es in Deutschland ca. 180
LEO-Clubs mit über 3.000 Mitgliedern. Weltweit sind über 150.000 Mitglieder in ca. 5.700 LEO-Clubs aktiv.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen:

www.lions-ffm.de

www.leo-clubs.de/frankfurt-kaiserstadt
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