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Lions Club Langenhagen 
 
 

 
 

 
 

Lions – überall auf der Welt 
 
Der Lions Club Langenhagen ist Teil von Lions Club International, einer weltweit aktiven 
Service-Organisation, die sich dem Ideal „we serve“ verpflichtet hat. Das bedeutet, wir wollen 
der Gemeinschaft dienen und treten aktiv für die soziale und kulturelle Entwicklung der 
Gesellschaft ein. 
 
Lions Club International wurde 1919 in den USA gegründet, unser Club fast 60 Jahre später, 
nämlich 1977. Seitdem sind wir tätig und engagieren uns. Es werden gemeinsam mit 
anderen deutschen Clubs überregionale oder auch zusammen mit internationalen Clubs 
weltweite Hilfsprojekte durchgeführt. So ist Lions International immer präsent, wenn es 
darum geht, bei Katastrophen wie z.B. dem Erdbeben auf Haiti oder dem Tsunami in Japan 
zu helfen - um nur die größten Katastrophen der letzten Zeit zu nennen. 
 
 

Unser Club – die wichtigsten Projekte 
 

1. Die Kröpcke-Activity 
 
Ganz wichtig für Lions Clubs ist andererseits besonders die Arbeit vor Ort, also in der 
eigenen Stadt. Der Lions Club Langenhagen hat in den vergangenen mehr als 30 Jahren 
sehr viele örtliche Aktionen durchgeführt und Projekte unterstützt. Dies konnte nur 
geschehen, indem über Aktivitäten Geld gesammelt und dann den verschiedenen Projekten  
 

 Bild 1: Kröpcke-Activity 
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zur Verfügung gestellt wurde. Bisher war unser größtes Engagement zur Beschaffung von 
Mitteln unsere Kröpcke-Activity. Bei dieser Unternehmung werden jeweils im November 
Grillwürste, Erbsensuppe und Glühwein durch unseren Club am Kröpcke in Hannover 
verkauft.  
 
 

2. Der Adventskalender 
 
Seit 2010 haben wir eine weitere, sehr erfolgreiche Aktion: den Adventskalender als Lotterie. 
 

 
 
Bild 2: Adventskalender 2010 -2015 
 
Mit den Einnahmen aus diesen beiden Aktionen unterstützen wir sowohl Projekte zur 
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen als auch Seniorenprogramme in Langenhagen. 
So haben wir in den vergangenen Jahren folgende Aktionen unterstützt: die Godshorner 
Aktion „Satt & Schlau“, die „Clinic-Clowns“, Opstapje, Klasse 2000 und mit musikalischer 
Unterstützung die Seniorenbetreuung. Aufgrund der besonderen Situation helfen wir auch 
bei Projekten, die die Mobilität und Eingliederung von Flüchtlingen unterstützen. 
 
 

3. Lions packen an 
 
Bei verschiedenen Gelegenheiten haben wir auch handwerklich geholfen: wir haben die  
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 Bild 3: Stiftung Lindenhof 
 
Wände in Kindergärten angestrichen. Andere handwerkliche Tätigkeiten haben wir z.B. bei 
der Arbeiterwohlfahrt durchgeführt (Sitzbänke erstellt) oder bei der Stiftung Lindenhof, wo wir 
u.a. Pflasterungen vorgenommen haben, auch wurden hier Betonbänke erstellt.  
 
 

4. Gemeinsames er„fahren“ 
 
Neben diesen Aktivitäten für das Gemeinwohl pflegt der Club selbstverständlich auch die 
Freundschaft untereinander. So werden immer wieder gemeinsame Fahrten und Treffen  
 

 Bild 4: Gemeinsamer Ausflug (Helmstedt) 
 
organisiert. In den vergangenen Jahren konnten so einige Städte im Inland, aber auch im 
Ausland erkundet werden.  
 
 
Dazu gehören Firmenbesichtigungen, Museumsbesuche und Führungen z.B. durch  
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 Bild 5: Besichtigung NDR 
 
Sendeanstalten, die Staatsoper oder das INI.  
 
 

Unser Club – Das Clubleben 
 
Clubangelegenheiten werden zweimal monatlich auf Clubsitzungen besprochen. Dabei 
werden auch Vorträge über alle möglichen interessanten und aktuellen Themen gehalten. 
 
Alle diese Aktivitäten beleben den Club. Wenngleich autark, so ist der Club doch 
eingebunden in die große Gemeinschaft der Lions Clubs weltweit, beginnend mit der 
eigenen Zone, die aus etwa 20 Clubs in und um Hannover besteht. Mit der Zone werden 
übrigens auch überregionale Aktionen durchgeführt, ebenso wie mit dem darüber gelegenen 
Distrikt, der große Teile Niedersachsens umspannt, und dem Multi-Distrikt, der die Lions 
Clubs von ganz Deutschland vereint. Alle Multi-Distrikts weltweit bilden dann Lions Clubs 
International. Durch dieses weltumspannende System ist der Kontakt mit Lionsfreunden 
weltweit gegeben. Diese Verbundenheit wird oft durch Partnerschaften, die sogenannte 
„Jumelage“, von Clubs untereinander gefestigt. Unser Club hat beispielsweise eine 
Jumelage mit einem polnischen Lions Club aus Bydgoszcz, dem ehemaligen Bromberg. 
 
 

Lions – kurz und bündig 
 
Wichtigste Ziele des Lions Clubs sind Freundschaft untereinander zu pflegen, 
einsatzfreudige Menschen zu bewegen, der Gemeinschaft zu dienen, ohne daraus 
persönlich materiellen Nutzen zu ziehen, aktiv für die bürgerliche, kulturelle, soziale und 
allgemeine Entwicklung der Gesellschaft einzutreten. Persönliche, parteipolitische oder 
religiöse Ansichten bleiben außen vor. Menschen, die diese Ziele respektieren und daran 
mitarbeiten wollen, sind in Lions Clubs höchst willkommen. 
 
 

Kontakt und weitere Informationen: 
 
Im Internet unter www.lions-club-langenhagen.de 
 


