Vielen Dank für lhr Engagement beim
diesjährigen RTl-Spendenmarathon !
Mit lhrer Hilfe haben wir fantastische

7ß.644 Euro
erreicht. RTL stockt diesen Betrag um
500.000 Euro auf. Ebenso das

Bundesministerium für wirtschattliche
Zusammenarbeit und Entwicklung bei
erfol greichem Zuschussantra g.
lnsgesamt fließen voraussichtlich also
1.748.644 Euro in das deutsche
Lichtblicke-Proiekt der Campaign 1 00.

Lions Deutschland
Viele Sprachen

Stiftung
der Deutschen Lions

- eine Botschaft: Dankeschön!

Sehr geehrter Herr Spicker,
lieber Lionsfreund,

worte eignen sich für ein Grußwort am Ende eines Jahres
besser ars:
,,Herzlichen Dankl,,
rtyglch-e

wir schauen auf das vergangene, spannende Jahr

20'19 zurück und möchten lhnen einfach
,,Danke!,,sagen:
Danke fÜr lhr Engagement, tLir tnre Zeit und tnie
spenoen. o"nr.", J"." sie gemäß unserem Motto
die Anliegen der Lions, als Mitglied lhres clubs
,,we serve,,
und der internaflonaten Gemäinschaft, ,oärnoitio"iert
mittragen.
Dankbar sind wir auch dafür, dass wir als Teil
d"r y."llygltgn
,campaign Joo ole Mögtichkeit haben, einen eigenen,
deutschen weg zu oehgn' Mit unseren Projekten
,,Lichtblicke", ,,wä."är ist Leben,, und ,,Lions-Quest,, können
wir
Vorhaben realisieren, die uns besonders am Herzen
liegen.
Ein erster' wichtiger Höhepunkt

war der RTl-spendenmarathon mit einem hervorragenden
Ergebnis und erstmals
unter dem Dach der Stiftung der Deutschen Lions.
Auch dafür: vieren Dank!
Die gelungene Übei-fühi-i;ng des Hiifswerks dei
Deutscherr Lions in unsere stiftung gii;i .rils nocn
mehr spieirai;m
bei unserem philanthropischen Engagement und
die chance, tünttig Äit n"u"n roään nocÄwirksamer
zu werden.
Sicher ist es lhnen direkt aufgefallen: Auf dem Umschlag
haben wir unser ,,Dankeschön1,, in den Sprachen der
Menschen formuliert, denen wir im Rahmen unserer
caÄpaign t oo-Frolet<te helfen. rrrr""r"nä", die Sie stärken
können,
wenn Sie diese Projekte auch mit lhrer weihnachtsspende
uiterstutzen. Mehr zu den projekten efahren sie unten.
Zum Ende des Jahres möchten wir nicht nur
,,Danke!" sagen. wir wünschen lhnen eine besinnliche Adventszeit,
ein frohes weihnachtsfest und viel Schwung ünd
Erfolg frir alles, *"" sl" im neuen Jahr für sich und andere
vorhabenl
Lassen Sie uns auch im kommenden Jahr gemeinsam
helfen.
Mit herzlichen Lions-Grüßen

ftrm[tcu,,rz
Fabian Rüsch

Governorratsvorsitzender

k,lrt/

Christiane Lafeld
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Vorstand Projekte Stiftung der Deutschen Lions

PS: Selbstverständlich sind lhre Spenden für die deutschen
campaign 1O0-projekte steuerlich absetzbar!
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