
Wir helfen dort,

           wo Menschen 

     Hilfe brauchen

Lions Club Alsdorf

Die Gründung der Alsdorfer Lions

Nun ist es soweit, auch Alsdorf hat einen Lions  
Club. Die Gründungsversammlung fand am 26.10.2011 
im Ballsaal des Cinetower Alsdorf statt. Rund 30 
Alsdorfer, Frauen und Männer, hatten zugesagt, den 
Lions Club Alsdorf aus der Taufe zu heben und sich 
aktiv für soziale und gemeinnützige Interessen im 
Raum Alsdorf einzusetzen. Dazu gehört einer der 
größten Befürworter, der Bürgermeister der Stadt 
Alsdorf, Alfred Sonders. 

Unterstützt 
vom Patenclub 
Eschweiler  
Ascvilare möch-
ten wir unseren 
Beitrag für ein 
sozialgerechte- 
res Miteinander  
leisten.

Wir sind aktiv

Mit Spendenaktionen und Öffentlichkeitsarbeit möchten 
wir aufklären, unterstützen und helfen. Aktivitäten wie  
„Backen auf dem Weihnachtsmarkt“, die Spenden- 
aktionen auf der AKUTA und dem Alsdorfer Frühlings- 
oder Europafest, aber auch Veranstaltungen wie den 
Charity-Ball mit Tombola, der in Zusammenarbeit mit 
weiteren Lions-Clubs aus der Region ausgerichtet wird, 
- all diese Projekte dienen dazu, Mittel für soziale  
Zwecke zu sammeln. Über aktuelle Aktionen und 
Veranstaltungen können Sie sich jederzeit auf unserer 
Homepage www.lionsclub-alsdorf.de informieren.

Wir freuen uns über jede Spende und danken allen, die 
uns in unserem gemeinnützigen Engagement unterstüt-
zen. Für diesen Zweck hat das Hilfswerk des Lions-Club 
Alsdorf ein eigenes Spendenkonto:

Hilfswerk des Lions-Club Alsdorf e. V. 
Kto-Nr. 10 077 98
BLZ 390 500 00
Sparkasse Aachen

(Spenden an das Hilfswerk sind  
steuerlich absetzbar, da es ausschließlich  
gemeinnützigen Zwecken dient.)

Wir wollen noch viel erreichen, bitte helfen Sie uns, 
denn ...

Die
Alsdorfer 
Löwen 
sagen Danke

... jeder Euro

       hilft!

Das Leitungsteam des Lions Club Alsdorf (v.l.n.r):
Distrikt-Governor Dr. jur. Peter Kriependorf, 
Sekretärin Marion Müller, Activity-Beauftragter 
Stefan Hanrath, Gründungspräsident Hans-
Peter Schneiderwind, Schatzmeister Dr. Karl 
Boventer und Vizepräsident Alfred Sonders.

Lions Club Alsdorf

www.lionsclub-alsdorf.de



„We serve“ – wir dienen – 
ist das Grundsatz-Motiv der Lions-Clubs weltweit.

Daher hat der Alsdorfer Lions Club das Ziel, soziale, 
caritative und kulturelle Projekte in Alsdorf und  
Umgebung zu verwirklichen und zu fördern. Unsere 
engagierten Mitglieder kennen und lieben ihre Stadt, 
und damit auch ihre Schwächen. Hier setzen wir an.

www.lionsclub-alsdorf.de

Projekte wie das  
„Wintermärchen“ auf  
dem Alsdorfer Weihnachts-
markt 2011 rund um die  
Burg sind ein Beispiel.  
Mit viel Einsatz wurde hier 
eine leckere, rumänische 
Spezialität, der Rinden- 
kuchen „Colag“ frisch  
gebacken und noch  
dampfend verkauft –  
mit einem Riesenerfolg. 
Insgesamt kamen bei dieser Aktion 2.000 € zu-
sammen, die an den Alsdorfer Tisch sowie an den 
Sozialdienst katholischer Frauen gespendet werden 
konnten.

Ein Lions-Club in Alsdorf,  
warum? 

Hilfsbereitschaft und soziales  
Engagement wird erst effizient in  
einer Gemeinschaft Gleichgesinnter. Doch nicht nur 
in der weiten Welt wird dieses Engagement benötigt, 
dies fängt auch schon im Kleinen an, in einer Stadt wie 
Alsdorf. Denn auch hier sind Probleme und Missstände 
zu spüren, gibt es Menschen, die Hilfe brauchen. Sei es 
dringend benötigtes Lernspielzeug oder Mobiliar für den 
Kindergarten, Gewaltaufklärung von Jugendlichen, eine 
warme Mahlzeit für Kinder sozialschwacher Familien, 
aber auch Unterstützung von Einzelschicksalen in  
Zusammenarbeit mit caritativen Einrichtungen und  
Organisationen wie z. B. der Arbeiter-Wohlfahrt. 

Lions national unter international

Die Gemeinschaft der Lions hat schon viel bewegt, 
und das in der ganzen Welt. Mit fast 1,4 Millionen 
Mitgliedern weltweit ist Lions Clubs International (LCI) 
eine der größten Nichtregierungsorganisationen.

Daher gilt unser Einsatz 
nicht nur in unserer Hei-
matstadt, sondern auch bei 
großen, internationalen  
Hilfsprojekten, mit einem 
weltweit organisierten  
Verband hinter uns.  
So werden z. B. bundes-
weit Unterrichtsprogramme 
zur Gesundheitsförderung, 
Sucht- und Gewaltvorbeu-
gung in der Grundschule 
ebenso unterstützt wie  
Gehörlose und Sehge- 
schädigte in Entwicklungs-
ländern.

Möchten Sie noch mehr erfahren?
Dann schauen sie einfach unter www.lions.de

Lions Club Alsdorf


