Lions gaben wieder viel Geld aus:
Nun war es zufällig der 100. Lions-Geburtstag, der wieder einmal eine kleinere Schar von
Eingeladenen mit strahlenden Augen zusammenführte in der Schule unter den Eichen.
Maike Rohde als gastgebende Schulleiterin konnte 28 Gäste in ihrem Haus begrüßen, Lions und
erwartungsvolle (später) Beschenkte. Nach der Begrüßung durch Rohde gab der stellvertretende
Bürgermeister der Gemeinde, Peter Reuter, ein lobenswert kurzes Grußwort namens der
Gemeinde ab, welches er mit einem Zitat unseres ersten Bundespräsidenten abschloss.
Dann übernahm Pastpräsident Rolf Grünewald das Zepter, der Präsidentin Kathrin MüskenGraucob krankheitsbedingt entschuldigen ließ. Er stellte als Gast Eva Küpers vor, Distrikt
Governor der Lions.
Eva Küpers erzählte dann den anwesenden Nicht-Lions etwas zur Organisation der Lions und ihre
eigene Vita. Da dieses Jahr die Lions-Clubs International 100 Jahre alt sind, werden besonders
viele Veranstaltungen weltweit, aber natürlich auch in Niedersachsen stattfinden, immer unter dem
Logo „we serve“.
Aber auch das, was z.B. heute verteilt wird, muss erst durch viel harte Arbeit hereingeholt werden.
So erzählte sie, dass die Lions auch beim Karneval dabei sind und berichtete von einer kürzlichen
Japanreise, wo man an vielen Stellen in der Öffentlichkeit das Lions-Logo sieht.
Zum Schluss ihrer Gastrede überreichte Eva Küpers Pastpräsident Rolf Grünewald dann einen
Wimpel mit dem Aufdruck „Erfolg ist die Beständigkeit des Ziels“.
Bevor es zur Übergabe der Spendenschecks kam, wurde eingeladen zum Abendessen, welches
die Lions-Damen zuhause zelebriert und dann mitgebracht hatten und wo einem die ganze Zeit
schon das Wasser im Mund zusammenlief.
Aber dann war es soweit mit der Spendenübergabe und jeder Spendenempfänger erklärte bei der
Übergabe, wofür die Spende explizit eingesetzt werden sollte:
1000 € gingen an Dorothea Diekmann für „Miteinander.Wedemark“
500 € bekam die Kinder- und Jugendkunstschule von Bernd Tschirch
2000 € gingen an Gabi Vorholt und Karin Peinz für den Kinderschutzbund Wedemark,
1000 € bekam Jürgen Auhagen für den Fond „Wedemärker für Wedemärker“
1000 € bekam Ingrid Stephan für ihr Institut für soziales Lernen mit Tieren
1000 € konnte Ute Rodehorst zum 10-Jährigen vom Ambulanten Hospizdienst an sich nehmen
1000 € bekam die Jugendpflege für 25 Gutscheine für Schulbedarf für Bedürftige
500 € empfing Bettina Arasin für die Brelinger Mitte
und den zweiten Hauptbatzen von
2000€ durften Gastgeberin Maike Rohde und Gabi Ridder für ihre Schule u.d.E. verbuchen.
Danach durfte man sich nochmal am Buffet gütlich tun, damit nicht alles wieder mitgenommen
werden musste, und viel zu erzählen gab es natürlich auch, zwischenmenschlich und auch über
die Lions-Arbeit.
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