
Wechsel bei der Präsidentschaft des Lions Clubs 
Auf Dr. Holger Drescher folgt Dr. Peter Sliwa - „Lachen ist die Brücke zwischen den Menschen" ist dessen Motto 

Trotz des ersehnten Re
gens, der die Natur von der langen 
bedrohlichen Trockenheit ein we
nig erlöste, feierte der Lions Club 
Diez den jährlichen Präsident
schaftswechsel im Freien. Nicht 
nur das Baumsterben in den Wäl
dern ist dort vom durchaus seg
nenden Regen vielleicht ein wenig 
gebremst worden, sondern auch 
die Corona-Zeit ermöglicht Grup
pentreffen mit allen Hygieneregeln 
in der Natur. Nach 15 Wochen war 
es die erste Zusammenkunft des L i 
ons Clubs Diez, die auf der stattli
chen, nach dem Pomologen (Obst
forscher) und Badearzt Adrian Diel 
benannten Obstwiese in der Dier-
steiner Au ermöglicht wurde. 

Wechsel im Jahresrhythmus 
Wie es der jährliche Rhythmus des 
Clubs vorgibt, so wechselt die Prä
sidentschaft nach einem Jahr, nun 
unter der ehrenamtlichen Leitung 
von Dr. Holger Drescher. Er be
richtete unserer Zeitung von den 
vielen Höhepunkten des Clubs 
während den vergangenen zwölf 
Monaten. Erfreulich ist zudem, dass 
in diesem Jahr zahlreiche neue 
Mitglieder den Weg zum Lions 
Club Diez fanden. Gemäß dem 
Motto „Unterschiede akzeptieren -
Vielfalt gestalten - Toleranz leben" 
ist es besonders bemerkenswert, 
dass neue engagierte Mitglieder, 

egal welchen Geschlechts, wel
chen Alters, welcher Religion und 
welcher Herkunft dazugekommen 
sind. Gerade durch gelebte Vielfalt 
der Mitglieder gewinne ein Chari-
ty-Club an Akzeptanz und Attrak

tivität für Mitstreiter und kann sich 
weiterhin dem Wandel der Gesell
schaft anpassen, erklärte Dr. Dre
scher sein inhaltsbezogenes Club-
Konzept. Zwölf Monate, die ihm 
viel Spaß und Freude und auch ein 

wenig Arbeit bereiteten, wie bei
spielsweise die Club-Abende mit 
interessanten Vorträgen zu aktu
ellen Themen; Beliebt sind auch 
die Ferienstammtische in der Diezer 
Gastronomie. Eine Clubreise, die 
Maiwanderung und weitere Club-
Abende sowie das inzwischen 
sorgsam geplante, beliebte Enten
rennen auf der Aar mussten leider 
wegen den aktuellen Corona-Vor-
schriften ausfallen. 

Erfolgreich waren im vergange
nen Jahr das Fußballturnier, die 
Beteiligung am Martinsmarkt, das 
Obstwiesenfest, der Verkauf der 
Diezer Kalender und die Neuauf
lage der über lange Zeit sorgsam 
gehüteten informativen Schrift des 
ehemaligen Lions - G ründungsmit-
glieds Dr. Heinz Stein über die ehe
maligen Diezer jüdischen Familien 
und deren traurige Schicksale. E i 
ne feine 50-Jahre-Jumelage-Feier 
mit dem Partnerclub aus 
Sarreguemines ist noch zu erwäh
nen. 

Nach dem Dank an die Mitglie
der, an den rührigen Vorstand, die 
Clubbeauftragten sowie ihre un
terstützenden Ehefrauen übergab 
Dr. Holger Drescher die Präsident
schaftskette und die Präsidenten
nadel an den neuen Präsidenten 
Dr. Peter Sliwa, der ab dem 1. Juli 
den Diezer Lions Club führen wird. 
Sein Motto lautet: „Lachen ist die 
Brücke zwischen den Menschen", 
ein Motto, das Mut macht in der jet
zigen Zeit, die doch schwer ge

beutelt ist durch allerlei vor der 
Pandemie schützenden Vorschrif
ten und Veränderungen der sonst 
so normalen Lebensgewohnheiten. 

Etliche Veranstaltungen geplant 
Dr. Peter Sliwas Amtsprogramm 
beginnt in Kürze mit drei Ferien
stammtischen in den Monaten Juli 
und August in Hahnstätter Gast
stätten. Geplant sind neben den 
monatlichen Treffen im Diezer 
Clublokal einige gewohnte und 
lieb gewonnene Veranstaltungen, 
wie das Fußballturnier in Heisten
bach unter der Organisation von 
Mitglied Jörg Holl am 9. August, 
die Ausgabe des fünften Diez-Ka
lenders, die Obsternte in der Dier-
steiner Au sowie die Teilnahme am 
Diezer Martinsmarkt, die aber alle 
unter Vorbehalt - abhängig von 
den Corona-Auf lagen - sind. Das 
abgesagte Entenrennen auf der 
Aar wird für 2021 unter Mithilfe 
der Feuerwehr Diez-Freiendiez 
starten. 

Große Spenden übergeben 
24 000 Euro wurden vom Lions 
Club Diez in den vergangenen zwölf 
Monaten für 19 Organisationen im 
Raum Diez für soziale Anliegen und 
Umweltschutzprojekte sowie zu
sätzlich 3000 Euro für internatio
nale Hilfsprojekte zur Unterstützung 
überreicht und zur sofortigen Ver
fügung bereitgestellt, wr 

Von unserer Mitarbeiterin 
Wilma Rücker 

Diez 

Dr. Peter Sliwa (links) ist ab 1. Juli der neue Präsident des Diezer Lions Club. 
Rechts der scheidende Präsident Dr. Holger Drescher. Foto: wiima Rücker 


