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„we serve – wir die- Lions-Stand bis spät in die Nacht gut besucht, auf 

nen.“  Seit 100 Jahren dem Weihnachtsmarkt ist die Bude mit Glühwein 

bildet dieser Satz den und Tombola ein beliebter Treffpunkt, und der 

Leitspruch für Lions Schwabacher Adventskalender ist in jedem Jahr 

International. Auch schnell ausverkauft. 

d e r  L i o n s  C l u b  Der Lions Club hat ein Benefizkonzert der Big 

Schwabach, der 1978 Band der Bundeswehr veranstaltet, um Geld zu 

gegründet wurde, hat sammeln. Die Mitglieder des Clubs fahren am 

sich „we serve“ auf sei- 11.11. große Kisten mit frischen Faschings-

ne Fahnen geschrie- krapfen an Schwabacher Unternehmen aus – 

ben und seitdem vie- von jedem Krapfen wandern 40 Cent in die 

len Menschen in Not helfen können.  Spendenkasse. Jedes Jahr lädt der Club rund 100 

ältere Menschen zum Seniorenabend ein, und 

Auch wenn das Engagement dafür manchmal lö- die Frauen des Clubs organisieren mit Hilfe der 

wenstark sein muss, spielen Löwen beim Lions Einzelhändler eine Weihnachtspäckchenaktion, 

Club keine Rolle. Melvin Jones, der den Service damit werden 50 Familien in Schwabach be-

Club in Chicago gegründet hat, bezog sich mit der schenkt. Im Schwabacher Tagblatt wird in der 

Abkürzung LIONS auf die Werte „Liberty, Adventszeit mit Artikeln zu Spenden für vier be-

Intelligence, Our Nations Safety“ – auf deutsch et- sonders hilfsbedürftige Schwabacher Familien 

wa „Freiheit des Geistes und Weisheit des aufgerufen. Die Spenden stockt der Lions Club re-

Handelns zum Wohlergehen aller Länder der gelmäßig zu je 2.000 Euro auf. 

Erde“. Nach der Maßgabe zu handeln, gehört 

weltweit für alle Clubmitglieder zur Devise. In Die Lions-Freunde sagen Danke: den Spendern, 

Freundschaft miteinander verbunden zu sein – den sozialen Institutionen, mit denen wir ver-

die Mitglieder sprechen sich überall auf der Welt trauensvoll zusammenarbeiten, und allen 

als „Lions-Freunde“ an – stärkt den Zusammen- Helfern und Unterstützern.

halt und unser gemeinsames Ziel.

 Wir sind sicher: Unsere Hilfe kommt genau dort 

Unser Ziel ist, Menschen zu unterstützen, die in an, wo sie gebraucht wird. Kein Cent geht für 

Not geraten sind, vor allem in Schwabach und Verwaltung und Bürokratie drauf, weil die 

Umgebung. Die Arbeit dafür tut der Lions Club je- Clubmitglieder selbst zupacken und anfassen, or-

doch nicht allein – er sammelt Spenden und orga- ganisieren, chauffieren und bedienen. Getreu un-

nisiert  Veranstaltungen, damit Geld für regiona- serem Motto:  „we serve – wir dienen.“

le Hilfe, aber auch für internationale Projekte er-

arbeitet werden kann. In Schwabach baut der Robert Scherbel

Lions Club auf breite Unterstützung der Präsident des Schwabacher Lions Clubs - 

Bürgerinnen und Bürger: Wenn beim Bürgerfest 2016/2017

die Club-Mitglieder Wein ausschenken, ist der 

www.lions-schwabach.de

we serve – auch mit Schürze und Tablett

Geschichte re benachbarte Clubs angehören. 

LIONS CLUB INTERNATIONAL wurde am 7. Juni Aktivitäten

1917 in Illinois, USA, von Melvin Jones gegrün- Über 1,4 Millionen Lions in 208 Ländern der Welt 

det. Grundidee war, eine Organisation zu etablie- bekennen sich zum Leitspruch „we serve – wir 

ren, die sich für die Unterstützung bedürftiger dienen“. In Deutschland wird dies auch mit 

Menschen einsetzt. Die Ausweitung der „Lions helfen“ interpretiert. Lions sehen ihre 

Clubbewegung über die Grenzen der USA hinaus Aufgabe vor allem darin, dort helfend einzugrei-

begann schon 1920 mit Club-Gründungen in fen, wo das soziale System eines Staates nicht 

Kanada, Mexiko, Südamerika und China. In ausreichend Hilfe bieten kann. Übergeordnetes 

Europa wurden die ersten Lions Clubs 1948 in Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe. 

Schweden und der Schweiz gegründet.

Der erste deutsche Lions Club entstand 1951 in LIONS INTERNATIONAL arbeitet deshalb eng mit 

Düsseldorf. Seit 1987 den Vereinten Nationen, wo sie einen beraten-

nimmt Lions Club den Sitz haben, und der Weltgesundheits-

International auch organisation (WHO) in Genf zusammen.

Frauen auf, die heute Schwerpunkte der Arbeit der Lions Clubs in 

bereits 22 Prozent der Deutschland sind die Milderung sozialer 

Lions stellen. Schicksale.  Kinder- und Jugendprogramme und 

der Kampf gegen Blindheit stehen sowohl auf der 

Organisation deutschen als auch auf der internationalen 

Die deutschen Lions Clubs sind in 19 selbständi- Agenda. Darüber hinaus unterstützen sie lokale, 

gen Distrikten organisiert. An der Spitze jedes soziale Institutionen und engagieren sich für  

Distrikts steht der für ein Jahr gewählte Umweltprojekte. Gemeinsam organisieren die 

Governor. Nach den internationalen Be- deutschen Lions große Hilfslieferungen in 

stimmungen bilden die 19 Governors den Katastrophengebiete und tragen außerdem dazu 

Governorrat, der das Beschlussgremium auf bei, dass deutsche Kulturdenkmäler erhalten 

Bundesebene darstellt. Innerhalb eines werden können.          

Distriktes werden Zonen gebildet, denen mehre- (hr)                                                                  

L I O N S  C L U B  I N T E R N A T I O N A L  
-  L I O N S  C L U B  D E U T S C H L A N D

Hier geht es zu zwei kurzen, interes-

santen Filmen über die Entstehung und 

Arbeit von Lions  International.
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Der Lions Club Schwabach wird im Januar 2018 Form, z.B. als PowerPoint-Präsentation, einge-

zum zweiten Mal einen vergoldeten Löwen ver- reicht werden und die Bewerber, ihre Zielgruppe, 

geben und mit diesem Preis ein ausgewähltes die Inhalte und Dauer der geplanten Aktion, die 

Projekt oder Aktivitäten der Schwabacher kalkulierten Kosten, die möglichen Ko-

Sportjugend „vergolden“. operationspartner und die Nachhaltigkeit der 

Seit 40 Jahren unterstützt der Lions Club Maßnahme vorstellen.

Schwabach als Teil der internationalen Lions-

Organisation bedürftige Bürger, kulturelle und so-

ziale Projekte regional und international. Mit 

Spenden und mit Aktivitäten der Clubmitglieder 

werden Mittel gesammelt, die ohne jeden Abzug 

unmittelbar gemeinnützigen Zwecken zufließen.

Mit dem  "Schwabacher Löwen“ will der Lions 

Club Sportprojekte bei den Jugendabteilungen 

und bei den Jugendmannschaften der hiesigen 

Sportvereine anregen und unterstützen. Damit Bitte reicht die Dokumentation des Projekts bis 

soll deren Eigeninitiative gestärkt, die Kreativität zum 15.11.2017 beim Beauftragten für den 

bei der Planung von Projekten und die Sportförderpreis, Herrn Helmut Rößner, ein:              

Verantwortung für deren erfolgreiche Durch- h e l m u t . r o e s s n e r @ f ra n ke n - o n l i n e . d e .  

führung gefördert werden. Ergänzende Infos unter: 0162/7223202 

Die Projekte werden von einer Jury bewertet und 

Der ausgelobte Jugend - Sportförderpreis im der Preis wird im Januar 2018 vergeben.

Wert von  2.500,- Euro soll Anerkennung sein, Wir hoffen auf eine rege Beteiligung!

aber im Wesentlichen helfen, das dokumentierte 

Projekt zu verwirklichen. Das Projekt kann sich 

zum Beispiel mit der Integration von Jugend- Bernhard  Hofbauer

lichen, mit der Nachwuchs- und Mitglieder- Präsident 2017/2018

werbung, oder der Vorstellung neuer Sportarten 

usw. beschäftigen. Helmut  Rößner

Die Projekte sollen nach Möglichkeit in digitaler Beauftragter Sportförderpreis

JUGEND-SPORTFÖRDERPREIS DES LIONS CLUBS SCHWABACH

EGAL WIE ALT: MENSCHEN IM FOKUS VON LIONS

Die Lions-Aktivitäten haben das ganze spielerische  Unterhaltung übrig bleibt. Die 

Altersspektrum im Blick: Die Jugend mit der jungen Leute aus den beiden Schwabacher 

Sportförderung oder der oftmaligen Teilnahme Gymnasien haben damit – soweit das der recht-

am weltweiten Friedensplakat-Wettbewerb, liche Rahmen erlaubt - soziale Verantwortung 

Menschen in der Berufsfindungsphase durch übernommen, haben die Pflegesituation in den 

Finanz- oder Mobilitätshilfen. Heimen kennen gelernt und sich den Dank alter 

Menschen verdient – und wenn es nur dafür ist, 

Auf der anderen Seite des Lebensalters aber mit ihnen zusammen die Heimatzeitung zu 

steht die Sorge für Hilfebedürftige in Alters- und lesen; das Abonnement – auch von Lions bezahlt.

Pflegeheimen. Über Jahre hin hat der Schwa-

bacher Lions Club die Aktion „Schüler helfen Ältere Zeitgenossen sind jedes Jahr auch 

Senioren“ organisiert und gefördert. Sinn war es, glücklich, wenn sie zum „Seniorenabend“ im 

Herbst eingeladen werden. In der Regel wird das 

Angebot an etwa hundert Gäste aus Senioren-

kreisen, aus Alten- und Pflegeheimen gemacht, 

die den Club auch auf Menschen aufmerksam 

machen, die sonst wenig aus ihrer Alltags-

umgebung herauskommen, sich Theater- oder 

Kinobesuche nicht leisten können. Nötigenfalls 

werden die alten Herrschaften vom Lions-

Taxidienst auch abgeholt und wieder nach Hause 

gebracht. Dazwischen gibt es dann regelmäßig 

für Menschen in Heimen jugendliche Ansprech- im „Casa Fontana“ ein dreigängiges Abendessen, 

partner und eine nachmittägliche Stunde treten Künstler mit Unterhaltungsprogramm 

Zuwendung anzubieten: durch Vorlesen von auf: alte Erinnerungen an Marilyn Monroe oder 

Büchern und Zeitungen, durch gemeinsames Edith Piaf werden wach, selbst durchlebte Zeiten 

Spielen, Hilfe bei Spaziergängen oder Ausfahr- wieder lebendig. Aber besonders beliebt ist  die 

ten. Zugleich wurde damit jahrelang das durch Bedienung  durch die Lions in ihren Kellner-

vielfältige andere Aufgaben in Anspruch schürzen – und dass alles vom Weizen bis zum 

genommene  Pflegepersonal entlastet, dem in Cappuccino spendiert wird.                   

aller Regel nur wenig Zeit für das Gespräch und (um)

D E R  S C H W A B A C H E R  L Ö W E
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Der Lions Club Schwabach wurde 1978 gegrün-

det und zählt heute 38 Mitglieder. Die vielfälti-

gen Aktivitäten der Schwabacher LIONS sind aus 

dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben un-

serer Stadt nicht mehr wegzudenken. Alle 

Schwabacher Lions arbeiten ehrenamtlich und 

ohne Eigennutz. Das heißt, dass jeder gespende-

te Euro ohne Abzüge und Verwaltungskosten 

dort  ankommt, wo er gebraucht wird. 

Schwerpunkte dabei sind:

Dafür bedanken sich die Schwabacher Lions ganz Ÿ Die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen 

besonders. Seit vielen Jahren pflegt der Lions und Familien in Schwabach und Umgebung

Club Schwabach eine intensive Freundschaft mitŸ Die Förderung von Projekten sozialer Ein-

dem österreichischen Lions Club Linz-Danubius.richtungen, Kindergärten und Schulen

Falls Sie unsere Projekte auch unterstützen wol-Ÿ Hilfe für ältere und behinderte Bürgerinnen 

len, freuen wir uns auf Ihre Spende:und Bürger

Ÿ Kulturförderung und Unterstützung des 
Lions Hilfswerk Schwabach e.V.

Gemeinwohls unserer Stadt
IBAN:DE22 7645 0000 0750 1363 50

Ÿ Nationale und internationale Hilfsprojekte
Sparkasse Mittelfranken Süd.

Im Laufe von fast 40 Jahren kamen dafür weit 

mehr als 1,6 Millionen Euro zusammen. Die Selbstverständlich erhalten Sie bei größeren 
Erträge stammen aus Aktionen, die der Lions Beträgen automatisch eine Spendenquittung.
Club Schwabach selbst durchführt, und aus Bis 200.- € genügt dem Finanzamt die Vorlage 
Spenden und Sponsorengeldern, die dem Lions Ihrer Überweisung. 
Hilfswerk Schwabach e.V. anvertraut werden. (hr)

www.lions-schwabach.de

LIONS CLUB SCHWABACH – Wir helfen!
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Die Lions Clubs werden 100, und Schwabach tig zu sein und Gutes zu tun, ohne groß darüber zu sen. Und zum 20. Jubiläum des Lions Clubs 

wird  900  Jahre  a l t  –  Inter v iew mit  reden. Überzeugt hat mich außerdem, dass die- Schwabach bekam die Stadt die Henselt-Statue 

Gründungsmitglied und Charterpräsident Dr. für den Martin-Luther-Platz geschenkt. Als ein ses Engagement überparteilich ist und dass jeder 

Willi Gramming Gobelin aus der Schwabacher Manufaktur in New Berufsstand möglichst mit nur einem Mitglied ver-

Während Lions International den 100. und die York versteigert werden sollte, haben wir einen treten ist. Wir sind also nicht bloß eine Gruppe 

Anschub-Beitrag von 10000 Mark bezahlt, so dass Stadt Schwabach den 900. Geburtstag feiern, von Juristen, Ärzten oder Unternehmern.

der Gobelin in letzter Minute zusammen mit Geld muss sich der Lions Club Schwabach bis zum Wie wurde der Club dann gegründet? 

von Sparkasse und Stadt ersteigert und zurückge-nächsten runden Geburtstag noch ein Jahr gedul- GRAMMING: Gegründet wurde er im Februar 

holt  werden konnte.  Er  ist  heute im den. Aber in den vergangenen 39 Jahren hat der 1978, Gründungspräsident war Hans-Peter 

Stadtmuseum. Für die Stadtkirche haben wir im-Club unter dem Motto „we serve – wir dienen“ Gegenseitiges Verstehen und Achtung, Interesse Killian, aber wir waren „nur“ 18 Mitglieder statt 

mer wieder gespendet: Für die Renovierung des viel geleistet. Der Schwabacher Rechtsanwalt Dr. am sozialen und kulturellen Wohl der der erforderlichen 20, trotzdem konnten wir die 

Hochaltars, für die Orgel oder bei der Willi Gramming war all die Jahre dabei, er war Gemeinschaft, Hilfe bei geistiger oder materieller Gründung durchsetzen.  Fünf  von uns  
Gesamtrenovierung für die Kapitelbibliothek. Zu Gründungsmitglied und „Charterpräsident“. Im Not anderer ohne Nutzen für sich selbst und das Gründungsmitgliedern sind heute noch dabei: Dr. 
unserem 25. Jubiläum hat die Marionettenbühne Gespräch blickt er zurück und nach vorn. freie Erörtern aller Fragen von öffentlichem Gerd Kettner, Hajo Kunze, Dieter Mohaupt, 
e inen neuen Vorhang bekommen,  im Herr Dr. Gramming, wie kam es dazu, dass Sie Interesse. Unsere sozialen Hilfsprojekte haben Gunter Rißmann und ich. Im Oktober 1979 fand 
Krankenhaus wurde ein Rosengarten mit der 1978 Mitbegründer des Lions Clubs in wir ganz praktisch gestartet: Beim Bürgerfest be-dann die offizielle Charterfeier mit Übergabe der 
„Lions-Rose“ angelegt, dem leider kein langes Schwabach wurden? dienen wir seit 1978 (mit einer einzigen Charterurkunde und Festball statt – und zwar im 
Leben gegönnt war. Und im Therapiezentrum für DR. WILLI GRAMMING: Im Ansbacher Lions Club Ausnahme) unter dem Motto „we serve“ an unse-Steiner Schloss. Graf Faber Castell kam auch und 
Suchtkranke in Wolkersdorf haben wir einen fand man, es sei an der Zeit, dass in Schwabach rem Lions-Stand die Schwabacher. Mit dem Erlös sogar der damalige Bundestagspräsident Richard 
Fitnessraum finanziert. Auch für das Frauenhaus ein Club gegründet werden solle. So wurde Hans- unterstützen wir sozial schwache Menschen, vor Stücklen, ebenfalls ein Lions-Freund. Weil es im 
in Schwabach sind mehrfach ansehnliche Peter Killian, der Direktor der Bayerischen a l l e m  K i n d e r.  B a l d  b e ga n n  a u c h  d i e  Festsaal immer noch keinen 220-Volt-Strom gab, 
Fördermittel geflossen.Vereinsbank in Schwabach, angesprochen. Der Zusammenarbeit mit dem Schwabacher Tagblatt, war er mit Hunderten von Kerzen illuminiert – es 
Wie sieht die aktive Zukunft des Clubs aus?sollte dann 20 Leute um sich scharen. Und da war um etwa auf die „Adventsfälle“ besonders ein-war wirklich festlich.
GRAMMING: Dem weit gespannten Spektrum an 

ich dabei. dringl ich aufmerksam zu machen. Die Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Aktivitäten fühlt sich der Schwabacher Lions Club 

Wie haben Sie die Anfrage empfunden? Weihnachtspäckchen-Aktion kam dazu, der GRAMMING: Begonnen haben wir mit 
auch weiter verpflichtet. Und wir bitten dafür alle 

GRAMMING: Für mich war die Idee neu, ich hatte Adventskalender, der Seniorenabend …Vortragsveranstaltungen und uns um neue 
Bürger, Spender und Sponsoren sowie die 

noch keine rechte Vorstellung davon, was Lions Gleichzeitig hat der Lions Club für kulturelle Mitglieder bemüht. Wir kamen auch schnell über 
Verantwortlichen der Stadt um ihre wohlwollen-

weltweit machen. Als ich mich dann damit be- Projekte in Schwabach ein offenes Ohr…die 20-er Marke – heute hat der Club 38 
de Unterstützung. Dafür schon jetzt vielen Dank!

GRAMMING: Ja, wir haben zum Beispiel die schäftigt habe, hat mich die Idee überzeugt, in ei- Mitglieder. Vor allem aber waren die Ziele von 
(car)

Medaillons am Schönen Brunnen vergolden las-nem Club ehrenamtlich für die Gemeinschaft tä- Lions International für uns maßgeblich: 

www.lions-schwabach.de

„ W e  s e r v e “  w i r d  b e i m  B ü r g e r f e s t  w ö r t l i c h  g e n o m m e n

K U N S T  U N D  K U L T U R
Wenn Lions tätig wird, dann können und sollen  

es laut Satzung auch kulturelle Projekte sein. Für 

die Einrichtung der Kapitelsbibliothek und für die 

Restaurierung von alten Büchern hat sich der 

Club mit großzügigen Beträgen im Rahmen und 

anlässlich   der Restaurierung der Schwabacher 

Stadtkirche beteiligt. 

Früher schon hatte Lions die Renovierung des 

Hochaltars maßgeblich mitfinanziert.  Einer der 

großen Söhne Schwabachs, Adolph von Henselt, 

steht als Denkmal des hiesigen  Bildhauers 

Clemens Heinl  und als Blickfang heute mitten in 

der Stadt. Es erinnert an den berühmten 

Komponisten, Lehrer von Schumann und Liszt, 

Pianisten oder Erzieher der Töchter des russi-

schen Zarenhofs. Wenn der Lions Club selbst 

Konzerte veranstaltet, macht das zwar Spaß, 

Bestuhlen und  Kartenabreißen – alles machen dient in allen Fällen aber auch dem „fund-

die Lions: selbst und ohne Gage.          raising“: Künstlergage wird manchmal bezahlt, 

(um)Organisationskosten nie, denn bis hin zum 

K E I N E  F E I E R  O H N E  F R A U E N

Ums Feiern geht es beim Schwabacher Lions Club 

nicht, aber bei Festen und allen anderen 

Aktivitäten sind sie immer dabei: beim Bürger-

fest, beim Weihnachtsmarkt. Dann ist der Lions-

Stand ein Fixpunkt für die Festbesucher, und dort 

stehen die Frauen der Lions-Mitglieder regelmä-

ßig „ihren Mann“. Sie sind maßgeblich an der 

Gestaltung des Standes beteiligt, an der 

Bereitstellung und dem Verkauf von Getränken, 

Imbissen und der Lose bei der Lions-Tombola. 

Alles das hilft dem Club, aus dem Gewinn soziale möglichen den Einkauf von Bekleidung oder 

Projekte zu finanzieren und Problemfälle zu lö- Schuhen. 

sen. Auch bei den „Weihnachtsfällen“, die im 

Vom Schwabacher Sozialamt bekommen die Schwabacher Tagblatt veröffentlicht werden und 

Lions-Damen zu Weihnachten auch eine lange für die um Spenden gebeten wird, stehen die 

Liste von bedürftigen Einzelpersonen und Frauen an vorderster Front des sozialen Engage-

Familien: Für sie werden dann schwere und in- ments. Ohne sie wäre der Club höchstens die 

haltsreiche Pakete zusammengestellt und ausge- Hälfte wert.

fahren, Gutscheine von Schwabacher Firmen er- (um)

von links: G. Rißmann, G. Kettner, H, Kunze, W. Gramming, R. Scherbel

LIONS HELFEN IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT

Der Kleinbus war bis unters Dach voll mit 

Hilfsgütern bei der großen Flutkatastrophe 2002 

in Ostdeutschland. Und eine Truppe von Lions ist 

mitgereist damals nach Riesa, wo die Elbe 

flussabwärts von Dresden ein ganzes Neubau-

viertel unter Wasser gesetzt hatte. Auch beim 

letzten Donauhochwasser in Deggendorf und 

Umgebung haben die Lions aus ganz Deutsch-

land, auch die aus Schwabach, mit persönlich 

überbrachten Hilfsleistungen die erste Not ge-

mildert. Es zeigt sich, dass besonders die persön-

liche Zuwendung und Hilfe in solchen Notfällen 

effektiv ist. Auch als ein tropischer Wirbelsturm 

auf der Karibikinsel St. Lucia wütete und u. a. 

eine Grundschule zerstörte. Da waren Lions-Mit-

glieder aus Schwabach zur Stelle, haben Bau-

material eingekauft, Handwerker engagiert, 

deren Arbeit überwacht und den Schulbetrieb 

schnell wieder möglich gemacht – Flüge, Aufent-

halt natürlich auf eigene Kosten.

(um)
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H I L F E ,  W E N N ' S  B R E N N T

Schon oft waren es tatsächlich ausgebrannte schrank kaputt, woanders fehlt für die größer 

Wohnungen, verbrannter Hausrat, wofür der werdenden Kinder ein Bett, hier braucht man 

Schwabacher Lions Club um Hilfe gebeten neue Kleidung oder einen Fahrtkostenzuschuss, 

wurde. Institutionen und soziale Hilfsdienste etwa zur Ausbildungsstätte. 

wenden sich regelmäßig an den Club, aber auch 

Einzelpersonen oder ihre Fürsprecher in allen Das „Hilfswerk“ des Clubs diskutiert die Bitten 

möglichen und dringenden Notsituationen: bei und Probleme, und nach sorgfältiger Prüfung 

einer siebenköpfigen Familie, die von Hartz IV wird über eine Finanz- oder Sachhilfe ent-

lebt, ist die Waschmaschine oder der Kühl- schieden, auch tätige Hilfe organisiert. Natürlich 

besonders zu Weihnachten, wenn aus dem 

Spendenaufkommen der sog. „Zeitungsfälle“ 

dringende Hilfe geleistet wird und die Lions-

Mitglieder mit ihren Schützlingen einkaufen 

gehen: Küchenmöbel, Kopfkissen, Kinderspiel-

zeug. Seit einiger Zeit werden in der „Fahrrad-

Werkstatt“ alte Räder wieder auf Vordermann 

gebracht und an Bedürftige, besonders auch an 

Migranten ausgegeben.  

(um) 

W e r  k e n n t  i h n  n i c h t
… d e n S c hwa b a c h e r  A d ve nt s ka l e n d e r ?

Die Kalenderaktion, die 2008 ins Leben gerufen 

wurde, hat sich zur größten Einzelaktion der 

Schwabacher Lions entwickelt. 

Die Kalender werden, in enger Zusammenarbeit 

mit der Werbe- & Stadtgemeinschaft, in der 

Vorweihnachtszeit in vielen Geschäften zum 

Verkauf angeboten. 

Jeder Kalender nimmt an einer Verlosung mit 

attraktiven Preisen teil, die großzügige Spon-

soren stiften.

So werden jedes Jahr weit mehr als 20.000.- €  

aus dieser Aktion einem sinnvollen und sozialen 

Zweck zugeführt.

Die Schwabacher Lions danken den Sponsoren, 

den am Verkauf beteiligten Firmen und den 

treuen Käufern ganz herzlich!

(hr)


