Berichte aus den cluBs r e p o r t e r

Gelebter Auftrag zur Völkerverständigung

40 Jahre gelebte Partnerschaft feierten die
beiden LC Straubing und LC Romans sur
Isère anlässlich ihres letzten Treffens in
Frankreich. Eine Vielzahl von persönlichen

Freundschaften ist aus den Begegnungen
hervorgegangen, die auch in die nächste
Generation hineinreichen. „Die Verständigung zwischen den Völkern ist unser Auf-

trag!“ machte Dr. Christian Waas, PastPräsident des Lions Clubs Straubing deutlich. Eine Besichtigung der wirtschaftlich
dynamischen Metropole Lyon stand neben
dem Festakt im Zentrum des diesjährigen
Treffens. Die beiden Clubs besuchen sich
jedes Jahr wechselseitig. Bei der VierzigJahr-Feier machte auch Marie-Hélène Thoraval, Stadtoberhaupt von Romans sur
Isère ihre Aufwartung. „Unsere Städtepartnerschaft lebt von der persönlichen Begegnung der Bürger“ hob die neu gewählte
Bürgermeisterin lobend hervor, die im
August ihre Partnerstadt Straubing besuchen wird. Foto: Viel Spaß hatten die Lionsfreunde aus Straubing und Romans bei
dem gemeinsamen Besuch des gallo-römischen Museums und des dazugehörigen
Amphitheaters in Lyon.

Hobbit-Höhle für Kinder
Die Heidenheimer Lions erfüllen den kleinen „Hobbits“ von Gundelfingen einen
großen Wunsch: Die Kinder des Kinderheims ‚St. Clara‘ in Gundelfingen hatten
einen Traum – sie wollten ihre eigene kleine
Hobbit-Höhle auf dem anliegenden, weitläufigen Freigelände des Kinderheims.
Genau solch eine wie in J.R.R. Tolkiens

Roman „Kleiner Hobbit“ beschrieben. Und
da eine solche Höhle sehr gut zum pädagogischen Konzept passt (Boden und Luft
werden bereits ausreichend bespielt), wurden Mittel und Wege gesucht, diesen Traum
zu realisieren. „... Eine Hobbit-Höhle, das
bedeutet Behaglichkeit.“ – so beschreibt
der Autor selbst den Wohnort des „kleinen

Hobbit“. Ein Ort zum Wohlfühlen und Spaß
haben soll es sein – und wie es kurz vor
Fertigstellung aussieht, wird es das auch.
Gerne haben die Mitglieder des LC Heidenheim hier geholfen, diesen Traum wahr
werden zu lassen. Dementsprechend groß
war auch die Freude der Kinder vor ihrem
neuen, phantastischen kleinen Erdhaus!
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