
Lions Club Diez unterstützt Diezer 
Geschäfte in Zeiten der Corona-Krise 
Gutscheine wurden von den Gewinnern teilweise gespendet 
DIEZ. Gemäß dem Motto 
des Lions Club Diez: „Wir 
helfen da, wo staatliche 
Hilfe aufhört, in der Regi
on, unbürokratisch und 
schnell" hat der Lions Club 
ein - wenn auch mehr 
symbolisches - Zeichen 
zur Unterstützung der 
Diezer Geschäfte gesetzt, 
um deren dramatischen 
Umsatzrückgang durch die 
Corona Pandémie zu lin
dem, so der Präsident des 
Clubs Dr. Holger Drescher. 

Die Idee war im Rahmen ei
ner Ad-hoc Aktion einiger 
Clubmitglieder entstanden 
und hatte breite Zustim
mung im Vorstand und un
ter den Clubmitgliedern ge
funden. Neben dem Präsi
denten waren der Clubse
kretär Arno Baumann sowie 
der Internet Beauftragte 
Torsten Biehl in die Organi
sation der Quizreihe einge
bunden. Von Samstag , 1 1 . 
April bis Mittwoch, 13. Mai 
wurden Insgesamt 10 Quiz
aufgaben in jeder Ausgabe 
der Lahnpost am Wochen
ende in Form eines histori
schen Bilderrätsels veröf
fentlicht. Der Club dankte 
der Redaktion für ihre 
schnelle Zusage und Be
reitschaft die Rätsel abzu
drucken sowie der' Volks-

bank Rheln-Lahn-Llmburg, 
wo die Gutscheine zeitnah 
von den Gewinnern abge
holt werden konnten. 
Die Rätsel und Lösungen 
können auch rückblickend 
auf der Homepage des 
Clubs (www.lionsclub-
diez.de) nachgelesen wer
den. Insgesamt haben an 
den 10 Quiz mehr als 500 

Personen teilgenommen. 
Der Club freut sich über 
diese hohe Akzeptanz in der 
Bevölkerung. Es wurden je 
Quiz 10 Geschenkgut
scheine in Höhe von 50 € 
ausgeschüttet, so dass der 
Club insgesamt 5000 € für 
die Diezer Geschäftswelt 
bereitgestellt hat. „Beson
ders hat uns gefreut, dass 

einige Gewinnern Ihren 
Gutschein an soziale Ein
richtungen weitergegeben 
haben," so Dr. Holger Dre
scher. • 
Besonders aktiv war dabei 
das Ehepaar'Karl und Hilde 
Heck, welches mehrfach 
gewonnen hat und die Gut
scheine immer verschiede1 

nen sozialen Einrichtungen 

der Region zukommen'ließ. 
Der Vorsitzende des Ge
werbevereins Diez Thomas 
Klein zeigte sich von der 
Aktion begeistert, hat der 
Lions Club mit der Aktion 
doch zur Unterstützung der 
Diezer Geschäftswelt an
geregt, die in dieser proble
matischen Zeit dringend 
notwendig ist. -jmr-

Mitglieder des Lions-Club Diez und die Gewinner der Gutscheine freuen sich über eine gelungene Aktion für den 
Diezer Einzelhandel. Foto: Lions 
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