
Lions Club fördert Behindertensport 
Spenden Insgesamt mehr als 4000 Euro gingen an verschiedene Gruppen 

Der Lions Club engagiert 
sich immer wieder im Rahmen be
sonderer Aktionen, um Geld ein
zunehmen, mit dem er Gutes tun 
kann. Bereits zum vierten Mal ver
anstaltete er im Jul i gemeinsam 
mit dem TuS Heistenbach ein J u 
gendfußballturnier. Sponsoren aus 
der Region übernahmen Paten
schaften für die Mannschaften und 
spendeten 250 Euro. 

Jetzt hat der Lions Club die E i n 
nahmen aus dem Turnier und zu
sätzliche Spenden in Höhe von ins
gesamt 4000 Euro an Behinder-
tensportgruppen aus dem Rhein-
Lahn-Kreis sowie die Hospizgrup
pe Diez übergeben. Präsident Arno 
Baumann begrüßte zahlreiche 
Gäste im Sitzungssaal des Rathau-

ses, darunter auch Theo Zwanzi
ger, den ehemaligen Präsidenten 
des Deutschen Fußballbundes. 
Zwanziger betonte, dass die Ver
bindung des Lions Club zum Fuß
ball keine Selbstverständlichkeit 
sei. Der Club könne in Diez auf ei
ne Erfolgsgeschichte zurückbli
cken. Seine Mitglieder seien stets 
bestrebt, sich selbst herauszufor
dern, aber auch, der Gemeinschaft 
etwas zurückzugeben. 

„Sich für andere einzusetzen 
und dieses Engagement mit dem 
Fußball zu verbinden, ist für mich 
besonders schön", so Zwanziger. 
Fußball und eine gute Betreuung 
könnten jungen Menschen ein 
Stück Erziehung und Bildung mit 
auf den Weg geben. Landrat Frank 

Puchtier lobte die Aktion ebenfalls. 
„Hier arbeiten Menschen, die sich 
engagieren und initiativ anpacken, 
Hand in Hand" , sagte er. „Ehren
amt trifft auf Ehrenamt." Auch E d 
gar Groß dankte im Namen der 
Stadt Diez für das Engagement der 
Lions und aller Helfer, die das Pro
jekt unterstützten. E r sprach den 
bedachten Vereinen Mut und 
Durchhaltevermögen zu. 

500 Euro erhielt die Lungen-
und Physiosportgruppe des TuS 
Gückingen. Man hat den Geräte
bestand bereits um Balancekissen 
und Softbälle erweitern können 
und wi l l in den weiteren Ausbau 
der Ausstattung investieren. Dieses 
Anliegen verfolgt auch die Herz
sportgruppe des V f L Altendiez, die 

die Spende zudem für die Auf
rechterhaltung des laufenden Be
triebes einsetzen wil l . Weitere 500 
Euro erhält die Behindertensport-
gruppe Diez-Limburg, die ihren 
Mitgliedern ein breites Spektrum 
an Sportarten zur Verfügung stellt. 
Die Spende soll in die neu ge

gründete Seniorensportgruppe 
fließen. 750 Euro gingen an die Stif
tung Heime Scheuern, die eben
falls in die Ausstattung für sportli
che Aktivitäten investieren wil l . 
Mit 750 Euro wi l l die Lebenshilfe 
Diez-Limburg ebenfalls ihren 
Sportbereich unterstützen. Dazu 

zählt auch die Beförderung zu 
Tanzsportveranstaltungen. Die 
Hospizgruppe Diez erhielt 1000 
Euro, die in die Ausbildung von 
Hospizhelfern, ein Seminar zur 
Trauerbegleitung, Öffentlichkeits
arbeit und die Fahrtkostenerstat
tung für die Hospizhelfer fließen. 

Diez. 

Vereine, die sich im Behindertensport engagieren, sowie die Hospizgruppe Diez erhielten eine Spende aus dem 
Erlös des Jugendfußballturniers, das der Lions Club mit dem TuS Heistenbach organisierte. Foto: Anika Recktenwald 


