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WECHSEL Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg hat neuen Präsidenten I Club-Abend im Hort
LAUTERBACH (red). Mit dem Motto

"Auf in die Zukunft" hatte Thomas
Kress seine Präsidentschaft im LionsClub Lauterbach-Vogelsberg überschrieben. Im Rahmen einer Feierstunde im "Eulenfang" in Maar übergab er jetzt das Amt an seinen Nachfolger Christian Wolf.
Vor nahezu der gesamten Lions-Familie dankte Thomas Kress für die
Unterstützung in den zurückliegenden
zwölf Monaten. Passend zum Thema
Zukunft hatte er im Rahmen seiner
Präsidentschaft gemeinsam mit seinen
Vorstands-Kollegen verschiedene Veranstaltungen innerhalb des Clubs und
darüber hinaus organisiert. Freude
und Gemeinschaft im Dienste der guten Sache standen dabei im Vordergrund.
So wurden durch zahlreiche Aktivitäten während seiner Amtszeit - getreu dem Lions-Motto "we serve" rund 35 000 Euro Spendengelder für
unterschiedliche gemeinnützige Einrichtungen und Förderzwecke bereitgestellt. "Ich freue mich, dass wir derart umfangreiche Hilfe leisten konnten
und bin allen Unterstützern und Förderern sehr dankbar" , so Kress.
Ein Schwerpunkt der Förderung lag
in der Unterstützung schwer erkrankter Kinder, so der Kinderkrebs-Stationen in Würzburg und Gießen sowie
der Mukoviszidose-Stiftung, doch
auch lokale Projekte und Einzelpersonen konnten mit Unterstützung des
Lions-Clubs
Lauterbach-Vogelsberg
gefördert werden.
Mit der traditionellen Kofferübergabe an den folgenden Präsidenten
wechselte die Verantwortung für das

in den Räumen des Kinderhortes statt,
wo Edith Becker und Ute Kirst über
die vielfältigen Angebote des Hortes
informieren werden.
Wolf dankte im Rahmen der Übergabe seinem neuen Vorstand, auf dessen
tatkräftige Unterstützung er sich freue.
"Es ist gut zu wissen, dass ich diese
Aufgabe nicht alleine erfüllen muss,
sondern auf die Erfahrung und das Engagement zahlreicher Club-Kollegen
bauen kann", so Wolf. Er freue sich
auf die anstehenden Aufgaben und die
Möglichkeiten, zu gestalten und Gutes
zu tun.

Golfturnier

Mit der traditionellen Kofferübergabe endete das Lions-Jahr für Präsident Thomas
Kress (links), der damit die Verantwortung für die Aktivitäten des Lions-Clubs Lauterbach-Vogelsberg an Christian Wolf übergab.

Clubgeschehen auf den Lauterbacher
Rechtsanwalt und Notar Christian
Wolf.
Christian Wolf stellt seine Amtszeit
unter das Motto "Den Standort Lauterbach-Vogelsberg erhalten und stärken" . "Den Förderschwerpunkt meiner Amtszeit sehe ich im regionalen
Bereich" so Wolf, "denn ich sehe es

auch als Aufgabe unseres Clubs, einen
Beitrag zur Stärkung der Region zu
leisten und diese insbesondere für junge Familien attraktiv zu machen."
Einen wichtigen Förderzweck stellt
für ihn daher der Lauterbacher Kinderhort dar. Um dessen Arbeit auch
für alle Club-Mitglieder transnarent zu
machen, findet der erste Club-Abend

Erster Höhepunkt des neuen ClubJahres ist das Benefiz-Golfturnier am
Samstag, 12. Juli, in Sickendorf. Hierzu sind alle Golfspieler herzlich eingeladen. Der Erlös kommt den Lauterbacher Pfingstmusiktagen zu Gute. Eine
Anmeldung ist noch bis zum 10. Juli
unter ~ 06641 / 96130 oder per Mail
unter mail@merican.de oder sickendorf@sommerfeld-golf.de möglich. Die
Teilnahmegebühr inklusive Verpflegung beträgt 40 Euro, bei einer Anmeldung nach dem 6. Juli 50 Euro.
Über alle Club-Aktivitäten wird zukünftig eine neue Website informieren, die sich derzeit im Aufbau befindet. "Auf diese Weise wollen wir einer
breiten Interessengruppe aufzeigen,
wie vielfältig unsere Aufgaben als
Lions-Mitglieder sind und diesen die
Möglichkeit geben, sich ebenfalls für
unsere Projekte zu engagieren", so
Wolf.

