
Wer sind die Lions? 
 
Der Lions Club Hannover-Tiergarten wurde 1966 ge-
gründet und trifft sich zweimal im Monat zu Vorträgen, 
zur Pflege der Geselligkeit und zum Gedankenaus-
tausch. Dabei werden die „Activities“, ihre finanziellen 
Ergebnisse und die Verwendung der Mittel diskutiert.  

Wir pflegen seit langem eine freundschaftliche Part-
nerschaft mit dem englischen Lions Club Blackmore 
Vale. 

Jeder ist willkommen, der ein wenig von seinem Le-
bensglück abgeben will für die, die im Schatten ste-
hen. Helfen kann glücklich machen. Ansprechpartner 
ist unser Sekretär. 

Unser Lions Club orientiert sich bei seiner Tätigkeit 
an den übergeordneten Zielen von Lions Clubs Inter-
national: 

 Den Geist gegenseitiger Verständigung unter den 
Völkern der Welt zu wecken und zu erhalten 

 Die Grundsätze eines guten Staatswesens und 
guten Bürgersinns zu fördern 

 Aktiv für die bürgerliche, kulturelle, soziale und all-
gemeine Entwicklung der Gesellschaft einzutreten 

 Die Clubs in Freundschaft, Kameradschaft und 
gegenseitigem Verständnis zu verbinden 

 Ein Forum für die offene Diskussion aller Angele-
genheiten von öffentlichem Interesse zu bilden, 
ohne jedoch politische Fragen parteiisch und reli-
giöse Fragen unduldsam zu behandeln 

 Einsatzfreudige Menschen zu bewegen, der Ge-
meinschaft zu dienen, ohne daraus persönlich 
materiellen Nutzen zu ziehen; Tatkraft und vorbild-
liche Haltung in allen beruflichen und persönlichen 
Bereichen zu entwickeln und zu fördern. 

Kontakt  
 
An jedem ersten und dritten Montag im Monat ta-
gen wir gemeinsam mit unseren Partnern im Club-
lokal Grand Palace Hotel Hannover. 

Das aktuelle Clubprogramm finden Sie unter: 
http://www.lc-hannover-tiergarten.de 
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Der Lions Club Hannover-Tiergarten ist 
typisch für die rund 1400 Lions Clubs in 
Deutschland. Weltweit sind 1,3 Mio. 
Männer und Frauen für die Lions Idee 
tätig. Wir Lions haben nur ein großes 
Ziel: den Menschen zu helfen, die der 
Hilfe am Nötigsten bedürfen.  
 
1917 kam der Chicagoer Geschäfts-
mann Melvin Jones auf die Idee, Fami-
lien zu helfen, die durch den Militär -
Dienst im 1. Weltkrieg in Not geraten 
waren. Aus diesem Beginn wurde die in 
über 200 Ländern bestehende Organi-
sation der „Lions International“.  
 
Mittels so genannter „Activities“ be-
schaffen wir Gelder, die für den sehr ge-
zielten Hilfseinsatz benötigt werden.  
 
Aktive und passive Mitglieder aus allen 
Berufen, mitten aus der Gesellschaft, 
bilden den Club. Der Club steht allen of-
fen, die sich engagieren wollen für den 
Lionsgedanken: "We Serve" 
 

„We Serve“ 

  Lions Club Hannover-Tiergarten 
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        Fund Raising 
 
Zur Beschaffung der finanziellen Mittel organisieren 
wir zahlreiche Veranstaltungen, sog. „Activities“. Ei-
nige davon haben sich inzwischen etabliert und wer-
den jährlich wiederholt. 

Auf dem Weihnachts-
markt an der Jacobi Kir-
che in Kirchrode verkau-
fen wir „Orginal Dresd-
ner Stollen“, der in Zu-
sammenarbeit mit ei-
nem Lions Club in Dres-
den gebacken wird. 

Unser Leo-Club, die Jugendorganisation der Lions, 
organisiert zur Spendengewinnung im Sommer das 
„Menschenkicker“-
Tournier, in dem 
die Spieler wie 
beim Tischfußball 
gegeneinander an-
treten. 

 

 

 

 

Auf dem jährlichen Kartoffelfest an der Tiergarten-
schänke ist der Club mit einem eigenen Stand vertre-
ten, um sich zu präsen-
tieren und durch einen 
Verkauf Spenden ein-
zuwerben.  

 

 

 

Abgerundet werden diese Activities durch Spenden 
und Beiträge der Mitglieder und durch handfestes An-
fassen zur Durchführung der Aktivitäten.  

 

        Engagement und Förderung  
 
Unsere Unterstützung er-
folgt zum Einen in finanziel-
ler Form und zum Anderen 
in persönlichem Einsatz.  

In diesem Sinne unterstüt-
zen wir das Landesbildungs-
zentrum für Blinde (LBZB) 
mit Geld und persönlichen 
Aktionen wie z.B. gemeinsame Tandemfahrten, Se-
gelflugtage und Ausflüge ins Schwimmbad mit blin-
den Jugendlichen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir finanzieren Kindern 
aus Familien mit Förder-
bedarf Ferienintensiv- 
Schwimmkurse, die in 
der AWO Welle, dem 
Schwimmbad der AWO stattfinden. 

Wir fördern das gesunde 
Schulfrühstück, die musi-
kalische Ausbildung und 
den Erwerb von Musikin-
strumenten an hannover-
schen Schulen, sowie die 
Anschaffung von Audio-
Guides für Kinder und Ju-

gendliche am Landesmuseum Hannover. 

Ferner beteiligen wir uns an weltweiten Projekten 
der Lions-Organisation, wie z.B. Hilfe bei Kinder-
Blindheit in Brasilien, Brillensammlungen oder Erd-
beben- und Tsunami-Hilfe in Japan, Haiti oder In-
donesien.  

 

          Clubleben mit den Lions 
 
Neben unseren Activities pflegen wir ein aktives Club-
leben. Wir treffen uns zweimal pro Monat zu Vorträgen 
unterschiedlicher Themen und laden dazu namhafte 
Referenten als Speziallisten der jeweiligen Gebiete ein. 

Zu den clubinternen Veranstaltungen zählen aber auch 
gemeinsame Koch-Events,  

 

Ausflüge mit Wanderungen oder Kanu-Fahrten,  

 

oder Treffen mit unseren englischen Freunden aus dem 
Lions Club „Blackmore Vale“  

 


