
Gala mit Herz für Kinder in Not 
ltr n lcqb

Hilfe der Lions beschränkt sich
,l

IHK-Hauptgeschäftsführer aus:Bssnien in Dortmund me-

Oi. Waftär-Aden und Spiel' dizinischversorgtundinPaten-

bank-Direktor Hanno (a- fami-l!.e1betrzut' Wie etwa die

minsfi übten sich als zwöIfiährige Samira, der nach

Conieienciers, die Gattin- einer.schwere', t:1i]tYl:l-
nen als Losveikäuferin' zung tn luzla eln öeln ampu-

nen. wenn Lions feiern, tiert werden mußte'

dann steht auch das im
Geist des Leitmotivs ,We
serve' - wir dienen.

Diesmal galt die Hilfe Kin-
dern in Not. Gleich acht Lions-
Clubs - Dortmund, Tremonia,
Reinoldus, Hanse, Lünen, Un-
na, Werne, Bergkamen - betei-
ligten sich an der Benefiz-Soi-
ree in der Spielbank HohensY-
burg. Und Engagement für die
gutä Sache zeigten auch die
künstler des Luna-Variet6s - sie

verzichteten auf Honorar.
Die Clubs mit rund 750 Li-

ons-Freunden können auch in
diesem |ahr wieder eine stattli-
che Bilanz im Zeichen der Hu-
manität vorlegen. So wurden
schwer kriegsverletzte Kinder

Prosit auf eine gute Sache: Der Reinerlös
für notleidende Kinder.

nicht aufs Finan
Die I(nder und Jugendli-

chen, die teilweise in erschrek-
kendem Zustand ankamen,
Iebten nach den Berichten der
Gastfamilien in Dortmund
deutlich auf: ,,Sie bekamen
neue Lebensperspektiven."

von 20 000 Mark fließt
waz-Bild: HorstMüller

zielle *
Hanse.Präsident Friedhelm

Cramer erinnerte auch an die
längste Theke derWelt, die den
Westenhellweg für acht Stun-
den in die größte Freiluft-Knei-
pe im Land mit 113 ZaPfstellen
verwandelte. Ein organisatori-
scher Kraftakt, der sich gelohnt
hat: Christiane Herzog,
Schirmherrin der Mukoviszi-
dose-stiftung, konnte immer-
hin 105 000 Mark von den
Dortmunder Lions entgegen-
nehmen. Cramer:,,Anfangs
schienen sich vor dem Projekt
Berge von Problemen aufzutür-
men - aber dann waren alle be-
reit, sich in den Dienst derguten
Sache zu stellen."

Aber zum Selbstverständnis
der Lions gehört nicht nur, bei
finanzieller Not einzusPringen.
Auch mit der Betreuung von
Behinderten folgen die Mitglie-
der dem Bekenntnis, ,,mit mei-
ner Zeit und Leistungsfähig-
keit, meiner Tatkraft und mei-
nerHabe"zuhelfen. JO
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