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Liebe Lions-freundinnen, liebe Lions-freunde,
sehr geehrte damen und herren,

die mitglieder des Lions Clubs Wedemark blicken auf eine 
erfolgreiche 10jährige Geschichte zurück. als der Club 
am 24.06.2000 gegründet und wenige monate später, am 
05.10.2000, gechartert wurde, waren die Gründungsmit-
glieder zwar engagiert und zielstrebig, dass daraus aber so 
schnell eine erfolgsgeschichte wird, hat niemand geahnt.

es ist schon erstaunlich, was die knapp 
20 Lions mitglieder in dieser Zeit auf die 
beine gestellt haben.

Weltweit engagieren sich fast 1,4 Mio. Lions in freundschaft-
licher verbundenheit im Gemeinwesen ihrer stadt, der re-
gion und weltweit. der Lions Club Wedemark ist teil dieser 
weltweiten bewegung und stellt sein engagement jedes Jahr 
neu unter Beweis. Sei es das Benefiz Poloturnier „Lions + 
Kids“, die Unterstützung des Diakoniefonds, das Projekt „Wir 
machen Musik“ oder die Förderung des Programms „Klasse 
2000“. 

bei all diesen aktivitäten wird deutlich, dass sich die frauen 
und männer des Lions Clubs Wedemark für die belange von 
kinder und Jugendlichen einsetzen und  
damit zur Stabilisierung unserer Gesellschaft beitragen. 

Getreu dem motto unseres aktuellen internationalen Präsi-
denten Sid L. Scruggs III. „A beacon of hope“ ist der Lions-
Club Wedemark für viele menschen und organisationen 
in der Region ein Lichtstrahl der Hoffnung. In den zurück-
liegenden 10 Jahren wurden fast 100.000 € an spenden 
eingesammelt.

ich wünsche den mitgliedern des Lions Clubs Wedemark für 
die Zukunft ein von Freundschaft geprägtes Clubleben, viele 
gute ideen für neue Projekte und eine gelungene und unter-
haltsame festveranstaltung zum 10jährigen bestehen.

alexander michel
district Governor

GrussWort
Alexander Michel * District Governor
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Die „International Association of Lions
Clubs“ ist die größte und erfolgreichste 
hilfsorganisation der Welt. 
Gegründet 1917, vereinigt sie circa 1,4 millionen mitglieder 
in rund 46.000 Lions Clubs in fast allen Ländern der Welt. 
ungeachtet ihrer sprache, religion oder politischer einstel-
lung sind alle Lions zum einsatz für menschen in not bereit. 

We serve. Wir dienen.

Lions haben sich zum Ziel gesetzt, über ihre beruflichen 
Interessen hinaus und in gegenseitiger Freundschaft

---  der Gemeinschaft zu dienen, und die Grundsätze   
guten bürgersinns zu befolgen

---  aktiv für die soziale und kulturelle entwicklung 
 der Gesellschaft einzutreten
---  einsatzfreudige menschen zu bewegen, 
 der Gemeinschaft zu dienen.

die Ziele der Lions basieren auf ethischen Grundsätzen,  
die schon 1917 formuliert wurden und bis heute un-
verändert bestand haben. sie sind im Wesentlichen so  
zu verstehen:

---  im beruf Würde und persönliche integrität zu wahren
---  Freundschaft als Ziel und nicht als Mittel zum Zweck  

 zu üben
---  in not geratenen menschen uneigennützig zu helfen
---  behutsam in der kritik und großzügig im Lob zu sein
---  aufzubauen und nicht zu zerstören.

LIONS: 
WeLtWeit Gutes tun

Chicago 1917: Die Gründungsmitglieder 
des Lions Club International vor den 
Lions-Statuen am berühmten Art Institute
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mittwoch, 7. Juni 2000: 21 frauen und 
männer aus der Wedemark haben sich auf 
den Weg gemacht, um Gutes zu tun. Gutes 
für die region: für benachteiligte kinder, 
kranke und behinderte, kirchengemein-
den, schulen und viele mehr. 
als einer der ersten Clubs im nördlichen hannover startete 
der Lions Club Wedemark als gemischter Club, mit neun 
frauen und zwölf männern.
heute zählt unser Club 19 mitglieder beiderlei Geschlechts 
und hat bereits erhebliche summen ehrenamtlich erarbeitet 
und für gute Zwecke bereitgestellt. die berufsvielfalt unse-
rer mitglieder ist groß: 
Juristen, betriebswirte, ingenieure, Journalisten, künstler, 
handwerker bis hin zu selbständigen in den verschiedensten 
berufsbereichen. 

Wir initiieren eigene Projekte oder unterstützen nützliche 
Projekte von Partnerorganisationen. frei nach dem motto: 
Gutes tun und das Geld dafür beschaffen, sind wir keine 
scheckbuch-Charity, bei der sich die Club-mitglieder durch 
großzügige spenden vom engagement freikaufen können. 
Jeder euro, den wir spenden erarbeiten wir durch veran-
staltungen, so genannte activities, selbst. die einsätze sind 
vielfältig. ob basar, tombola, Weihnachtskonzert oder Polo-
turnier: die erlöse der zahlreichen veranstaltungen kommen 
hauptsächlich Wedemärker einrichtungen wie schulen und 
vereinen zugute. es werden aber auch internationale Lions 
aktivitäten unterstützt. 

aktuelle termine zu unseren veranstaltungen sind unter 
www.wedemark-lions.de zu finden.

DER WEG 
ist das ZieL
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Foto: Detlef Feldkamp



7

blitzschnelle Ponys,  
beherzte spieler,  
präzise geschlagene bälle: 

bereits eine kleine tradition ist das alljährliche Lions, Polo & 
kids-turnier in maspe, bei Langenhagen.  
Seit 2003 wird diese Benefizveranstaltung von uns und dem 
niedersächsischen Polo-Club e. v. ausgerichtet und erfreut 
sich bester beliebtheit. Während der Polo-Club den Platz zur 

verfügung stellt, den spielablauf organisiert und packen-
den Polosport auf hohem niveau anbietet, sorgen wir für 
das gesamte rahmenprogramm, Live-musik, leckeres essen 
und die sonnabendliche Polo-Party, für die die karten heiß 
begehrt sind. 

POWERPLAY  
auf sattem Grün
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Was das besondere an Lions, 
Polo & kids ist, verrät Wolf-
gang kailing, Präsident des 
niedersächsischen Polo-Club 
e. v. Langenhagen: 

„Bei der Veranstaltung „Lions, Polo & Kids“ geht es um den 
50/50 Cup. Das Besondere hierbei ist, dass gemischte Teams 
von jeweils zwei Männern und zwei Frauen gebildet werden. 
So können Mutter und Sohn, Vater und Tochter, Ehepaare, 
Geschwister und weitere Liaisons gemeinsam in einem Team 
spielen. Wir als Niedersächsischer Polo-Club freuen uns, dass 
wir mit unserem Sport schon so viele Jahre die Wedemark 
Lions bei einer ihrer Aktionen für einen guten Zweck unter-
stützen können.

Eine besondere Entwicklung hat das Kinderprogramm 
genommen. Universelle Geschicklichkeitsspiele rund um das 
Thema Polopferdesport sind kreiert worden und werden in 
Mannschaften mit vier Kindern ausgeführt. Ähnlich wie beim 
großen Sport, bei dem die Mannschaftsstärke eine Addition 
der Einzelhandicaps ist, werden hier Altersvor- beziehungs-
weise Nachteile über ähnliche Regelungen kompensiert.  
Die spontan entstandenen Kinderteams tragen gesponserte 
Polotrikots, kämpfen sich durch den Parcours und spenden 
ihren Eltern zwei gesellige Freistunden am Spielfeldrand.“
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RUFUS,  
ein theraPeutisCher  
beGLeiter  
sPonsored by Lions

es geht um schwer benachteiligte men-
schen: geistig behinderte und autistische 
kinder und Jugendliche, kranke und alte 
menschen. menschen, deren Geist und 
seele bei der begegnung mit den tieren 
aufblühen, die durch die Beziehung zwi-
schen mensch und tier einmalige erlebnis-
se erhalten.

vor 16 Jahren gründete die diplomsozialpädagogin und 
tierlehrerin ingrid stephan das institut für soziales Lernen 
mit tieren. tiergestützte Pädagogik und therapie mit den 
70 eigenen Haus- und Nutztieren sind das Kerngeschäft. Ob 
huhn, Ganz, esel oder meerschweinchen: das institut setzt 
auf den wissenschaftlich anerkannten heilsamen Einfluss der 
tiere auf den menschen. das angebot ist reichhaltig und 

reicht von mobilem tierbesuchsdienst über kurzzeittherapie 
und kindercircus bis hin zu fortbildung und seminaren. 

„Als privat wirtschaftliches Institut sind wir auf Spenden 
angewiesen, um unsere Preise niedrig halten zu können. Wir 
sind den Wedemark Lions daher sehr dankbar, dass sie un-
sere Arbeit unterstützen. So konnten wir, unter anderem mit 
der Hilfe der Lions, einen neuen Esel anschaffen. Rufus ist ein 
liebvoller, französischer Poitouesel. Diese übrigens bedrohte 
Art unterstützt unsere sinnesorientierte und wahrnehmungs-
fördernde Arbeitsweise durch sein plüschiges, langhaariges 
Fell, seine ruhige Art und seine angeborenen Talente ganz 
besonders.“
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STIMMUNGS-
VOLLES  
im advent

in der vorweihnachtszeit wartet alljährlich jede menge ar-
beit auf uns. Gemeinsam mit Partnern sind wir bei spannen-
den aktionen dabei. Zum beispiel die adventskonzerte, die 
wir mit der musikschule Wedemark seit 2002 organisieren. 
von weihnachtlich klassischem Gitarrenspiel über mozarts 
Zauberflöte bis zu Rudolph, dem rotnasigem Rentier: die 
konzerte sind für viele Wedemärker in der adventszeit eine 
lieb gewonnene tradition geworden. 

schüler und Lehrer der musikschule präsentieren sich in der 
bissendorfer kirche in ensemblen sowie als solisten. und 
das mit größtmöglichem erfolg: in den letzten Jahren sind 
die Konzerte bis auf den letzten Platz ausverkauft. Stücke 
von beethoven und Chopin wechseln mit Chorgesang zu 
Querflöte und Klarinette. Weihnachtlich besinnliches folgt 
auf amerikanisch modernes. eine gelungene mischung, die 
wunderbar auf die nahende Weihnachtszeit einstimmt. 
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Weihnachtliche  
klänge 

dieter stein, Leiter der musikschule Wede-
mark e. v. freut sich seit acht Jahren über 
das engagement der Lions: 

„Der Lions Club Wedemark ist ein sehr verlässlicher Partner. 
Seine Mitglieder unterstützten die Musikschule Wedemark 
mit großem persönlichem Engagement. Dank der hervorra-
genden Zusammenarbeit und der Spenden des Lions-Clubs 
konnten wir bereits zahlreiche Projekte ins Leben rufen. Mit 
den Spenden haben wir Projekte wie „Musikland Niedersach-
sen – Wir machen die Musik“ und das Ganztagsschulprojekt 
„Songs mit der Gitarre“ realisiert. Ausserdem haben wir von 
dem Geld u.a. ein Schlagzeug und Gitarren angeschafft.“

bereits seit 2004 unterstützen wir als  
Caterer die Aufführungen der Ballett-
schule Wedemark. das freut auch Leiterin 
viola neumann-Ziegler:

Ob Kaffee, Wasser, Wein, Sekt, Brause sowie frische Brezel,  
Schnittchen oder selbst gebackener Kuchen. All das wird vom 
Publikum vor der Veranstaltung und während der Pausen 
sehr gerne angenommen und verzehrt. Nicht zuletzt dadurch 
vervollständigt sich der Eindruck und die Atmosphäre einer 
Theaterveranstaltung! Aber auch die bis zu 200 Tänzerinnen 
und Tänzer und die vielen Helfer hinter der Bühne sind über 
eine Stärkung oder Erfrischung dankbar. Der Erlös kommt 
bedürftigen Kindern in der Wedemark zugute.
Wir gratulieren den Lions zu 10 erfolgreichen Jahren, in de-
nen sie viel Gutes auf ehrenamtlicher Basis für die Kinder der 
Wedemark getan haben und wünschen auch für die Zukunft 
weiterhin viel Erfolg und Energie.“ 

Pas de deux zu  
Weihnachten
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maike rohde, Leiterin der schule  
unter den eichen: 

„Unsere Schule unter den Eichen besuchen Kinder und 
Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren mit einer geistigen 
Behinderung, die besondere Lern- und Erziehungsbedürf-
nisse haben. Die individuellen Fähigkeiten jedes Schulkindes 
sind dabei Ausgangspunkt für einen Förderplan, der in die 
Unterrichtsinhalte einfließt. Der Unterricht vollzieht sich in 
offenen, fächerübergreifenden Lernsituationen, in hand-
lungs- und erlebnisorientierten Unterrichtsvorhaben.

Ein besonderes Vorhaben an unserer Schule ist das Arbeiten 
mit Tieren, im Besonderen das Heilpädagogische Voltigieren. 
Unsere Leitideen sind unter anderem Abbau von Ängsten 
gegenüber Tieren, Förderung sozialer und kommunikativer 
Kompetenzen, Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes sowie 
Vermittlung sensitiver Erfahrungen.

Das Heilpädagogischen Voltigieren findet in Zusammenar-
beit mit dem RVC Wedemark einmal in der Woche auf dem 
Platz bzw. in der Halle in Resse statt. Unser Team war in den 
letzten Jahren sehr erfolgreich und hat mehrfach 1., 2. und 3. 
Plätze bei den Special Olympics National Games belegt.

Liebe Mitglieder des Lions Club Wedemark!
Ihre Treue zu unseren Schülerinnen und Schülern seit 2006 
erfüllt uns mit großer Dankbarkeit! Das kostenintensive 
Training und die jeweils einwöchigen weiten Turnierfahrten 
können nur durch ihre Spendengelder möglich gemacht wer-
den! Bei allen Mitgliedern des Clubs möchten wir uns ganz 
herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken!“

VOLTIGIEREN:  
tiere heLfen
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Wir Wedemark Lions Club-mitglieder sind 
nicht nur Gleichgesinnte im Geiste. Was 
uns verbindet ist Freundschaft. 

auf unserer ersten Clubfahrt ging es im Juni 2004 für ein 
Wochenende nach berlin. Jede menge kunst und kultur 
vom rundgang durch den reichstag bis zum musikalischen 
kunstgenuss in der berliner Philharmonie haben dabei ge-
holfen, uns näher kennen zu lernen und den Gruppenzusam-
menhalt zu fördern. 

ein Jahr später zog es uns im september für ein verlängertes 
Wochenende nach Wien. und im oktober 2010 waren wir 
eine Woche mit kind und kegel zum Wandern im wunder-
schönen südtirol. Gemeinsam mit dem Lions Club brenner 
europabrücke haben wir dort einen törggelen abend ver-
bracht. törggelen bezeichnet, wie wir von unseren Club-
freunden gelernt haben, den südtiroler brauch, im herbst 
in geselliger runde eine mahlzeit einzunehmen. typisch für 
diese mahlzeit sind süßer most und junger Wein als Getränk 
sowie der abschluss mit gerösteten kastanien, nüssen und 
eventuell süßen krapfen. als hauptgericht gibt es einfache 
Gerichte aus der bauernküche südtirols.

FREUNDE  
im Leben
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AKTIV  
rund um den  
GLobus 

Das Motto „We serve“ leben wir auch im weiteren Umfeld. 
und weiter bedeutet hier weltweit. Während die erlöse der 
activities in erster Linie regionale Projekte unterstützen, 
werden über die mitgliedsbeiträge die internationalen hilfs-
projekte mitfinanziert.

blindheit weltweit bekämpfen

Bereits seit 1925 sind Lions die „Ritter der Blinden im Kreuz-
zug gegen die dunkelheit“. sightfirst ist die ehrgeizigste und 
erfolgreichste initiative in der Geschichte der Lions. dank 
sightfirst ist es Lions gelungen, 7,5 millionen menschen 
durch Kataraktoperationen die Sehkraft wiederzugeben, den 
Verlust der Sehkraft bei 30 Millionen Menschen zu verhin-
dern und die augenmedizinische versorgung für mehrere 
hundertmillionen menschen maßgeblich zu verbessern. mit 
einem spendenbetrag von nur 6 us-dollar konnte durch-
schnittlich ein Patient vor der erblindung bewahrt oder 
geheilt werden.

valdivia – hilfe für Chile

das Programm valdivia ist ein hilfsprojekt der Lions Clubs 
unseres distrikts niedersachsen-hannover, das seit 1981 
gemeinsam mit dem weltweit südlichsten aller Lionsdistrikte 
t4 in Chile durchgeführt wird. der reicht von temuco bis 
nach feuerland.und ist knapp 2.200 km lang! das soziale 
netz in der schwach besiedelten Gegend ist dünn, der Weg 

zu einer krankenstation dauert im schnitt zwei stunden.
im rahmen unseres Programms werden von spenden der 
Clubs Medikamente in großem Stil gekauft und verschifft. 
vor ort werden die medikamente in einzelsendungen aufge-
teilt und nach bedarf an die Lions Clubs vor ort weitergelei-
tet, die die verteilung an die krankenstationen übernehmen.

Parallel dazu werden von uns brillen und hörgeräte gesam-
melt. in banken, apotheken, arztpraxen und bei optikern 
werden sammelboxen aufgestellt, im freundes- und be-
kanntenkreis wird um unterstützung geworben.
im november ist dann sortiertag in hannover. im vergange-
nen Jahr prüften und sortierten 45 Lions aus 25 verschiede-
nen Clubs mehrere tausend brillen. knapp 12.000 altbrillen, 
620 kinderbrillen, 47 hörgeräte und sieben hörbrillen 
wurden seefest verpackt.

in Chile angekommen werden in die Gestelle neue Gläser 
eingesetzt, die chilenische augenärzte bestimmt und die 
chilenische Optiker geschliffen haben. Die Lions Clubs vor 
ort sorgen wie bei den medikamenten für die verteilung.
ein tolles Programm, an dem wir schon viele Jahre teilneh-
men und das wir auch weiterhin tatkräftig unterstützen 
werden.

ausführliche information zu den internationalen Projekten 
finden Sie unter www.lionsclub.org
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--- verein Wedemärker für Wedemärker

--- „Programm Klasse 2000“  
für Grundschulen in der Wedemark

--- musikschule Wedemark

--- institut für soziales Lernen mit tieren e. v., Lindwedel

--- Förderverein der Schule „Unter den Eichen“ e. V.,  
mellendorf

--- kinder- und Jugendkunstschule Wedemark e. v.

--- kinderschutzbund Wedemark

--- Bedürftige Familien in der Wedemark erhalten Sach- und 
Lebensmittelspenden in form von circa 25 Weihnachts-
paketen. in not geratene familien in der Wedemark 
werden finanziell unterstützt.

--- verein therapeutisches reiten hannover und  
umgebung e. v.

--- Jugendarbeit der katholischen kirchengemeinde  
 st. marien, mellendorf

--- Jugendarbeit der st. michaliskirchengemeinde, bissendorf

--- CvJm, bissendorf

--- therapiestation für jugendliche suchtkranke  
„Teen Spirit Island“, Hannover 

--- diakoniefond bissendorf für ambulanten hospizdienst

--- voltigier-aG der berthold-otto-schule, mellendorf

--- Kinder- und Pflegeheim, Mellendorf

--- internationaler Jugendaustausch der Lions  
(distrikt 111-nh)

--- valdivia, hilfe für Chile (distrikt 111-nh)

--- Jugendpflege Wedemark

Liste der sPenden emPfänGer  
in den LetZten Jahren



sie wollen spenden oder Lion werden?

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, so sind Sie dazu 
herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns jederzeit über spenden auf unser Club-konto 
bei der hannoverschen volksbank, 
konto 43 344 600, bankleitzahl 251 900 01. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft beim  
Lions Club Wedemark haben, wenden sie sich bitte an 
dr. heinrich h. hahn hahn@rae-bax.de
uwe böttcher boettcher@vig-vertrieb.de

danke

--- an alle Gäste unserer Activities – wir hoffen, es hat ihnen gefallen und sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. 

--- an alle förderer und unterstützer, 

--- an unsere Partner, die keine Clubmitglieder sind

--- an die zahlreichen helfer, die keine Lions sind und uns doch immer wieder hilfsbereit zur seite stehen

--- an die uns unterstützenden anzeigenkunden, 

--- an alle spender kleiner und großer summen im spendentopf oder auf unserem konto

--- an unser Clublokal, das Pinocchio in elze bennemühlen

und Zum sChLuss  
EIN GROSSES DANKE!




