
Der Club organisiert seit einigen Jahren die Ak!on

„KunstGenuss“. Bei dieser Veranstaltung sorgen

Künstlerinnen und Künstler honorarfrei für Unterhaltung

und die Gäste werden mit einem „Flying Buffet“

verwöhnt. Die Erlöse sind Spenden für hilfsbedür%ige

Menschen. Jedes Lionsmitglied unterstützt die

Veranstaltung mit liebevoll selbst zubereitetem

Fingerfood. Viele Rezepte haben wir nun in einer

Broschüre zusammengestellt. Hier gibt es leckere Ideen

für Empfang und Party. Die Broschüre wird von uns auf

diversen Veranstaltungen zum Verkauf angeboten, kann

aber auch direkt beim Club bestellt werden. Bislang sind

1.000 Exemplare gedruckt; die Herstellungskosten sind

mi& lerweile gedeckt, so dass nun aus dem Verkauf ein

Spendenerlös von 3.000 € erwirtscha%et werden kann.

Also zugreifen: zuerst die Broschüre, dann das Finger-

Food!
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Sammelboxen für Flaschenpfand-Bons

Bons, Bons, Bons - EDEKA und PENNY-Märkte erlaubten

dem LC die Aufstellung von Pfandboxen für die Bons vom

Flaschenpfand. Die Kunden spendeten fleißig, und die

Clubmitglieder dur%en die Bons an der Kasse gegen Bargeld

„tauschen“. Der Erfolg ist beachtlich: 7.000 Euro kamen so in

einem Jahr zusammen, die nun für soziale Zwecke

verwendet werden können. Die Idee überzeugte auch viele

andere Clubs: Gäste nahmen sie mit auf das „Festland“ und

wollen dort jetzt in ähnlicher Weise sammeln.

Jedes Jahr gelingt es uns, drei Fliegen mit einer Klappe zu

schlagen: Kultur nach Leer zu bringen – ein hochqualita!v

kleines Priva& heater zu fördern – und an soziale

Ins!tu!onen zu spenden. Seit 11 Jahren ist das Oldenburger

Theaterlaboratorium auf Einladung unseres Lionsclubs in

Koopera!on mit der Stadtbibliothek Gast im Leeraner

Kulturspeicher.

Das Ergebnis: Innerhalb von Minuten ausverkau%e

Vorstellungen, ein begeistertes Publikum und ein

ansehnlicher Überschuss, von bis jetzt über 20.0000 €.

Alles fing 2008 mit dem „Fischer und seiner Frau“ an. Seit

dem gibt es alljährlich eine andere, großar!ge

Inszenierung mit drei Vorstellungen. Der phänomenale

Applaus zeigt jedes Mal, wie bravourös das Ensemble die

„kleine“ Bühne bespielt.

Mit dem jährlichen Erlös von 2700 €Spendenzweck:

werden wir die Leeraner Tafel weiter verlässlich

unterstützen.
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Kunst-Weihnachtskarten

Und schon wieder ist Weihnachten: Weihnachtskarten sind

jedes Jahr aktuell und werden von vielen Menschen

verschickt. Daraus ergab sich 2013 die Idee für unsere

Ac!v i ty. Zah l re iche Osnabrücker Künst ler und

Künstlerinnen unterstützen sie, indem sie dem LC das

O r i g i n a l e i n e s Ku n st we r ks a l s S p e n d e f ü r d i e

Weihnachtskarten-Ak!on überlassen. Fast alle haben eine

langfris!ge Unterstützung zugesagt. Jede Weihnachtskarte

wird für 3,00 € verkau%; sie ist gleichzei!g ein Los für die

spätere Auslosung des Kunstwerkes. Mit dem Erlös

unterstützen wir eine regionale Ins!tu!on: „Jedes Kind

braucht einen Engel“. Das Projekt wird von der Diakonie der

Ev.-luth. Petrusgemeinde Gretesch-Lüstringen-Darum in

Osnabrück getragen; mehr als 70 Ehrenamtliche setzten

sich für Kinder und Familien in Notlagen ein. Die

Spendensumme s!eg von anfänglich 2.800,00 € auf

6.000,00 € im Jahr 2017.
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Der „Kleine Kreuzfahrer-Shop“

Nach zwei Tagen schon hieß es „ausverkau%“! … und

10.000 Euro waren in der Kasse. Die Reederei "Norwegian

Cruise Line" (NCL) ha& e unserem Club Inventar-

Restbestände aus ihren Lagern zum Verkauf für einen guten

Zweck zur Verfügung gestellt. Knapp 10 Tage bevor das

Kreuzfahrtschiff "Norwegian Bliss" bei der Papenburger

Meyer-Wer% ausgedockt wurde, bekamen wir die

Freigabe für diese Ak!on. Spontan wurde eine Ladenfläche

organisiert, die Lieferung koordiniert und ein kleiner Shop

err ichtet . Mi& woch: Anl ieferung , Donnerstag:

Pressetermin, Freitag: Eröffnung. Viele Neugierige standen

Schlange, um Kuscheldecken, Kosme!k-Eimer, Töpfe,

exklusiv gerahmte Bilder, Spiegel, Matratzen und

Be& wäsche mit Kreuzschiff-Flair zu erwerben und einen

kleinen Kreuzfahrer-Traum nach Hause nehmen.

„Upvisietkomen“ - Backen für

und Teetrinken mit den Be-

wohnern des Seniorenzentrums

Tee trinken und klönen, Neues aus dem Gemeindeleben

berichten, über gemeinsame Bekannte miteinander

sprechen und den Menschen das Gefühl geben, nicht

vergessen worden zu sein. Das ist das Anliegen des Besuchs

des LC Uplengen im Seniorenzentrum „Johannes-Hus“. Wir

schenken den Bewohnerinnen und Bewohnern unsere Zeit

und Aufmerksamkeit und wollen ein offenes Ohr haben für

ihre Sorgen. Aber wir kommen nicht mit leeren Händen! In

der Bäckerei eines Lionsfreundes tri, sich der Club zuvor

zum gemeinsamen Backen von Kuchen und Kleingebäck für

die „Tee!ed“ – es ist ein fröhliches Clubtreffen der etwas

anderen Art.

Uplengen
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Nordhorn - Grafscha#

Bentheim-Vechtetal

Musik hören und tanzen: Zusammen mit den „Jazz-

Romances“ des aus Schleswig-Holstein stammenden Roman-

und Drehbuchautors und Bandleaders Peter Baumann

kombinieren wir in unserer Ac!vity drei Kunstrichtungen:

Jazz, romanha%e Erzählpassagen und Au%ri& e eines

Tanzpaares.

Texte, Musik und Tänze vermi& eln einen Einblick in die

Entstehung des Swing. Nach dem Entstehungsort heißt die

Show: „Willkommen im Savoy“. Zu den Bandmitgliedern

gehört auch ein Musiker, der lange mit James Last

zusammengearbeitet hat. Das Tanzpaar stammt vom

Schleswig-Holsteinischen Landestheater und vom

Stad& heater Kiel. Veranstaltungsort ist das Kurhaus Bad

Bentheim, das der Club bereits zum 9. Male zu Events nutzt.

Stets finden 250 und mehr Musikbegeisterte den Weg zu

diesen Lions-Kulturabenden. „Im November 2018 werden

wir diese Ac!vity for- ühren- erstmals mit anderen

Künstlern, dem Piano-Duo „Queenz“, das deutschlandweit in

Konzertsälen wie der Hamburger Laisz-Halle au%ri& .

Jazz und Tanzperformance


