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Lions-Fluthilfe – Danke für Ihre Solidarität und Hilfe! 
 
 
Liebe Lions, 
 
Die Katastrophe, die im Juli die Menschen in 
unserer direkten Nachbarschaft getroffen hat, ist 
von einem in unseren Breiten bisher unbekannten 
Ausmaß. Noch immer sind wir erschüttert und 
fühlen mit, ganz besonders mit denen, die nicht 
nur Hab und Gut, sondern auch geliebte 
Menschen verloren haben.  
 
Überwältigende Hilfsbereitschaft 
Vor etwas mehr als vier Wochen bat ich um Ihrer 
aller Unterstützung für die Betroffenen. Innerhalb 
kürzester Zeit haben Sie überwältigende 
Solidarität und Hilfsbereitschaft bewiesen und  
wir konnten bis zum heutigen Tag die beeindruckende Spendensumme in Höhe von fast  
2,5 Millionen Euro verbuchen. Dafür möchte ich Ihnen heute im Namen der Begünstigten herzlich 
danken! Diese hohe Summe spiegelt die hohe Hilfsbereitschaft der Lions wider, auch derer, die 
nicht selbst vor Ort helfen konnten. 
 
Viele Lions haben aber auch genau das getan und tun es noch. Sie haben Eimer mit Schutt und 
Schlamm geschleppt, den Betroffenen zugehört und ihr Netzwerk mobilisiert. Diese Lions vor Ort 
sind die Außenposten unserer Hilfe, die Ihre Spenden zielgerichtet eingesetzt haben, um denen zu 
helfen, die sie am dringendsten brauchen. Auch Ihnen allen gilt mein höchster Respekt und Dank! 
 
Lions helfen schnell und unbürokratisch 
Mit Hilfe und dank der Erfahrung unserer Stiftung und der unermüdlichen Unterstützung durch die 
hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konnten wir in kürzester Zeit ein mit der 
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Gesetzgebung konformes Antragsverfahren entwickeln, ein Fluthilfe-Komitee gründen und die 
Anträge schnell und unbürokratisch und dennoch in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft bearbeiten. 
Über 500 betroffenen Einzelpersonen, Familien und gemeinnützigen Einrichtungen haben wir 
geholfen – und vor allem konnten wir Hoffnung geben. Inzwischen konnten wir so fast alle 
verfügbaren Mittel aus dem Hochwasserfonds an die Betroffenen auszahlen. 
 
Unseren Schwerpunkten treu bleiben 
Lions helfen, wo Hilfe gebraucht wird, besonders in Ausnahmesituationen wie dieser. Darüber 
hinaus ist unsere besondere Stärke unsere Verlässlichkeit. Wir haben uns Schwerpunkte gesetzt, 
national und international: Wir retten seit fast 100 Jahren Augenlicht – der Spendenmarathon für 
unser Lichtblicke-Projekt 2021 läuft – wir stärken Lebenskompetenzen und fördern Gesundheit und 
setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein. Auch dieses Jahr wollen wir uns diesen 
Herausforderungen stellen und rufen deshalb nicht noch einmal explizit zu Spenden für die 
Fluthilfe auf. 
 
Allerdings werden alle Spenden für die Fluthilfe, die noch eingehen, genauso wie die bisherigen, 
verlässlich und zielgerichtet ankommen. Und nutzen Sie bitte eine weitere Stärke von uns Lions: 
Die Betroffenen in den Hochwassergebieten werden langfristig ihr Leben wieder aufbauen müssen 
und oft sind es Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann, die besonders hilfreich sind. Nutzen Sie 
ihr Netzwerk und helfen Sie! 
 
Ich möchte Ihnen abschließend nochmals für Ihre Spenden und Ihren Einsatz danken. Die großen 
Herausforderungen bleiben, aber wir versuchen trotzdem, die Welt gemeinsam jeden Tag ein 
wenig besser zu machen! 
 
 
Ihr  
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