
Geleitwort des Präsidenten 

 

 

 

Die Corona-Krise hat auch uns nicht verschont und seit März unser Clubleben empfindlich 

eingeschränkt. Zwei Clubabende mit hochkarätigen Vorträgen und die wohlgeplante Präsi-

dentenfahrt nach Karlsruhe zu den höchsten Tempeln unserer Gerichtsbarkeit mussten aus-

fallen und zur Mitgliederversammlung konnten wir nur „doodeln“. 

Erst im August d.J. können wir uns wieder in die Präsenz wagen – mit der nachgeholten    

Präsidentenübergabe und dem ersten Vortrag. 

Präsenz ist mein großes Stichwort für das neue LIONS-Jahr. Wir dürfen sie wieder zeigen 

und wir sollten dies auch tun – stärker und mehr als bisher und vor der Krise. 

Freundschaft zu pflegen, ist eine Leitidee der LIONS – und Freundschaft braucht die persön-

liche Begegnung, den persönlichen Austausch – also die Präsenz. Wer seine Mitgliedschaft 

ernst nimmt – und das tun wir doch gewiss alle – sollte also teilnehmen an unseren Veranstal-

tungen und ihnen trotz aller wichtigen Beschäftigungen im Alltag die notwendige Priorität 

geben, damit wir nach Corona neu starten in ein Clubleben, in dem es lebendig zugeht und ein 

Jeder sich immer wieder freut auf das Wiedersehen unter Freundinnen und Freunden. – Und 

ganz besonders werden wir Gemeinschaft pflegen können bei der Präsidentenfahrt, die ich für 

das kommende Jahr zu einem sehr attraktiven Reiseziel vorschlagen werde – in der Hoffnung 

einer möglichst hohen Beteiligung. 

 

Nach unserer Leitidee „We Serve“ werden wir auch im neuen LIONS-Jahr gemeinnützige 

Projekte verfolgen – mit Fördermaßnahmen in unserer Region und auch international. Wir 

wollen solche Charity-Projekte weiter unterstützen aus eigenen Quellen und Spenden, die wir 

sammeln. 

Mehr Aufmerksamkeit wollen wir gewinnen durch unsere Vortragsreihe, die mit einer eige-

nen Broschüre breit bekannt gemacht und auf allen verfügbaren Wegen in die Öffentlichkeit 

getragen werden soll – wieder in der Hoffnung auf eine breite Resonanz.  

Ich freue mich darauf, Euer Präsident sein und die gute Tradition meiner Vorgänger fortfüh-

ren zu dürfen.  

Ich hoffe, dass es gelingt, gemeinsam mit unserem Vorstand ein spannendes LIONS-Jahr 

2020/21 zu gestalten – und dass uns Corona dabei – hoffentlich! – nicht mehr in die Quere 

kommt. 

Ich will das Rad nicht neu erfinden, aber ihm gemeinsam mit Euch wieder kräftigen Schwung 

geben. 

Bitte helft mir dabei. 

 

Euer Präsident 

Wolfram Wessely 


