
Rühriger Präsident verabschiedet sich 
Dr. Holger Drescher lässt sein Amtsjahr Revue passieren 

Eine besinnliche und trotz
dem fröhliche Abschiedsfei
er vom Amt des Past Präsi
denten der Lions Diez sollte 
es in dieser von der Corona-
Pandemie geprägten Zeit 
sein. Dr. Holger Drescher 
hatte sich dazu ein besonde
res Programm ausgesucht, 
das die zahlreich erschienen 
Mitglieder beeindruckte. 
„Der Weg entsteht - wenn 
man ihn geht" war das dies
jährige Motto, und so muss-
ten sich die Lions den Weg 
in das „Kulturzentrum inklu-
siv" in Diez auch ergehen. 

Der besonders rührige 
Past Präsident Dr. Holger 
Drescher Heß noch einmal 
Revue passieren, was in sei
nem Amtsjahr bewegt wur
de, bis die Corona-Pandemie 
bereits geplante Aktivitäten 
ab März rigoros ausbremste. 
Dr. Drescher erinnerte in ei
ner Power-Point-Präsentation 
an zahlreiche Aktionen der 
Lions, die unter seiner Präsi
dentschaft noch stattfanden. 
Das waren der Advents

markt, das Jugendfußballtur-
nier, Herausgabe von Schrif
ten und Kalender, Ernte und 
Verwertung der Früchte auf 
und von der Apfelwiese, 
Pflanzaktionen und einiges 
mehr. Clubvergnügen wurde 
gepflegt sowie die seit 50Jah
ren bestehende Jumelage 
mit Sarregemuines. 

Virtuelle Vorstandssitzun
gen passten sich der diesjäh
rigen ungewöhnlichen Situa
tion an, und so konnten wie
der viele Spendenübergaben 
bewältigt werden. Neue Mit
glieder gesellten sich in die
sem Jahr auch dazu. 

Was nun die anwesenden 
Lions Mitglieder sehr beweg
te, war der Vortrag von An
nette Kretzschmar von der 
Lebenshilfe, die hierzu einen 
informativen Einblick in die 
Arbeit des „Kulturzentrums 
inklusiv" bot. Unzähüge Pro
jekte wurden in den vergan
genen vier Jahren durchge
führt. Sie berichtete von 
Workshops mit islamischer 
Keramik, Bau von Paletten

möbeln, von Upcycling-Pro-
jekten, unzähligen laufen
den Kursen, darunter auch 
mit Frühförderung für Kin
der mit Down Syndrom. 

Zum Schluss dankte 
Dr. Holger Drescher noch 
einmal ganz herzlich seinen 
Lions-Mitstreitern für die eh
renamtlichen Leistungen des 
vergangenen Jahres und 

auch dem Team der Lebens
hilfe um Annette Kretz
schmar samt der vielschich
tigen und beispielhaften 
Kunstwerkstatt „Unendlich". 

Ein leckeres Mahl rundete 
das trotz der Corona-Pande
mie durchaus sehr gelunge
ne Amtsjahr des Past Präsi
denten Dr. Holger Drescher 
ab. red 
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