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Alsdorf. Dort helfen, wo
staatliche Einrichtungen
'dies nicht m-ehr können,
wo soziale Netze Löcher
haben und kulturelle An-
sprüche aus Geldmange.l
auf der Str:ecke ble.iben.
Zisler' die hoch'gesteckt
erscheinen - und doch
.durch gemeinsames Zu.
- rcken vieler tagtäglrich
und weltweit erfüllt wer-
den. Ziele; die Lions In-
ternational sich nuf die
Fahnen geschrieben hat.
Und die - die Fahnen,lnit
dem ,goldene-n Doppel-
Löwen - wehen nun auch
bald in Alsdorf.

Rund 20 Damen und FIer-
ren haben rnit dem LC Als-
dorf den ersten Liöns-Club
der Stadt gegründetr und
schließen sich damit dem
Vorbild von ründ 1400
weiteren Clubs ih Deutsch-
land an.
Clubs, die im Vrrbrund üon

4nehr als 45.000 Clubs rnit
t 1,4 Millionen Mitglie-

oern in der,zeit 2A2 Län-
dern laut Firianpial Times
die weltweit beste und ef-
föktivste Nichl-Regie-
ru1rgs-Organisation (NGO)
sind. Lions-Mitglieder ver-
pflichten sich der I'oleran2
im menschlichen Zusawr-
menleben und wollen ins-
beson-dere der Gemein-
schaft dienen.
freundschaftliche Bezie-
hungen zwischen den Völ-
kem entwickeln und da-
durch den Weltfrieden
festigen,. ihren Mitrnen-
schen in materielller und
seelischer Not beistehen
sowie Kulturgüter sinnvoll
bewahren.
Sie tun das in der Flrkennt-
nis, dass jedes Staartswesen
nur in dem Maße dem ein-
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zelnen dienen kann, wie
der Finzelne bereit ist, sich
flir das Gesamte einzuset-
zarl. I9t7 als Business
Club mit sozialen Ansprü-
ohen,in Chicago gegründet,
tolgte 1951 der erste I i-
ons-Club in Deutschland.

Gemeinschaft
Cleichgesinnter

Motto: 
'We 

serve- wir die.
nen.
Die einst reine Männeree-
sellschaft ist längst ,ulei-
ner Gemeinschaft enga-
gierter Gleichgesinnter
beiderlei Geschlechts ge-
worden.

Und auch dem in Grün-
dung befindlichen LC Als.
dorf gehören zahlreiche

Frauen an. Eine von ihnen
als Mitglied des Vorstands:
Marion Müller will "Se-
kretärin" des Clubs wer-
den, als dessen Gründungs-
präsident Hans-Peter
Schneiderwind kandidiert.
Als Vizepräsident, will ihm
Alfred Sonders zur Seite
stehen, al's Activity-Beauf-
tragter Stofan Hanrath und
als Schatzmeister Dr. Karl
Boventer. Patenclub ist
der LC Eschweiler Ascvi-
lare, dessen Grühdungs,
präsident Dr. Rainer Sa-
mans die junge Truppe
begleitet.'

Lions packen"dort an, wo
Not am Mann ist - und das
nicht nur im Großen, wie
nachhaltige Hilfsaktionen
für zigtausende Tsunarni-
und Erdbebenopfer bewei-

sen, sondem auch voi Ort:
dort, wo irr der Musikschu-
le das Geld ftir InrstrurRente
feh'lt oder der sohwerkran-
ke Nachbar dringend eirren
neuen Rollstuhl benötigt.
Vorrangige Aufgrlbe eines
jeden Lions,Club ist daher
die Bescha_,ffrulg von Fi-
nanzmitteJn - und da sind
der Kreativität kaum Gren-
zen gesetzt.
Vorn Kammerkorrzert und
dem J,azzfrühscho'ppeq
über den Trödel= und Bü-
cherflohmarld, den Wein-
stand be,irn S:tadtfest und
die Autorenlesung bis hin
zrrtTr Gollturnler glbt es
kaum etwas, was l-ions
nicht in Angriff nehmen,
um mit dern Erlös Mitmen-
schen helfen, zu-k önnen.
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