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Jubilär-;r^n beinr Lions-Club KÖln Claudia
Ara Fui'ledes Jahr 1C0C Euro SPende<i con$
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lm siilvollen Ambiente des
Dachsalons der neuen Flora
feierte der Lions-Clr-rb KÖIn
Claudia Ara mit rund 100 Mlt-
gli.eclern r,urd Gästen sein 50-
jähriges Bestehen. Gemäß th-
rerr Grr-indsatz ,,We serve"
(,ltiir Cienen") siellen die Lions
i'r,r jecies Jahr 1000 Euro für ge-

meinntitzige' Zlvecke zur Ver-
fügung tr\rie ctie 50 POO Ei,uo a'.;J

Kölner Organlsa-r,iionen auLfge-

teilt liucien, lvercle der \ror-
si;irnd c'tes Ciubs in der hom-
inenden !\ioche en'r;scheid.en,
so Präsident Claus Dillenbur-
ger. Fest stehe, dass jeder Cent
davol an die Basis cler Bedtu{-
irgen gebracht rvercle.

hiövi-Laäd wird
u;ieder ilntersturtzt

Eiirer Crullte sich schon am
Sa,mslzig aui dj.e lJ'oergabe von
6606 Er,uo im Ju,ti freuen: Pfar-
ret' Fi"arn lv'leuiei, seit z',vei

Jairren Ehrenmitgiied des
Cl-ibs, erhäli d.;'r,mit erneut Un-
teistätzung ftir sein Hövi-Land.
Die ökumenische Kinder-Ze1t-
stacit bieiet 600 Kinciern uld
jr,igenciiichen elus Höhenberg
und Vingsi cirei trVochen lang
clie }löglichkeii, n:.it diversen
Freizeitangeboten atls ihrem
cftrna,Is bedrtlcuenden Alltag
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auszusteigen. Bereits seit zehn
Jahren fordec der Lions-Club
dieses Projekt als ern ganzbe'
sonderes Anliegen und a1s sei-
ne größte ,,ActivitY". Rund
120 000 Euro w'urden dafiit'in-
zmschen zur Verfügung ge-

stellt. So viet kostet Hövi-Land
in einem Jairr. Distrikt-Gover-
nor Dr. Peter KriePendorf wür-
digte in diesem Zusammen-
hang clie lionstante Hilfsbereit-
schafl C.er Clubmitglieder- das

sei es, i,vas bei einern solch be-
sonderen Jubiläum zähle.

Oberbürgermeister Jürgen
Roters unterstrich die Anzie-
hurgs- und Tiagkraft der so-

ztalen idee des Clubs. Für die
Stadt sei dieses Engagement
ein unverzichtbarer Beitrag
angesichts nicht bestehender
sozialer Balance. Meurer be-
tonte, es sei ern rm Menschen
angelegter Gruridsatz, einan-
der zu helfen. Junge Menschen
seien die Zukr-rn-ft, es iohne
sich, sich ihnen zuzuwenden.

Dillenburger übergab sein
Amt und seine Präsidentenna-
del turnusgemäß an seinen
Nachfolger und bisherigen Vi-
zepräsidenien Dieter Dauben-
buchel. Moshe Fleisher und
seine Band, die den Abend mu-
sikalisch be gleiteten, brachten
clie Stimmungim Saal musika-
iisch auf denPunkt- alle Betei-
ligten warell ,,HaPPY". (sal)
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