
Kommunikation ist  

ein Zukunftsthema 

Was werden bei Lions die bestimmenden 

Themen sein? Diese Frage hat sich das NH-

Kabinett während der ersten Zukunftswerkstatt 

gestellt. In Workshops ging es dabei unter 

anderem um das Thema Kommunikation – das 

Jahresthema 2017/18. Sie ist auch ein Inhalt 

der KPR-Kolumnen in dieser Ausgabe von „wir 

in nh“. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. 
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„Hi 5“ – Die Hildesheimer 

Spendenwette läuft 

Der Lions Club Hildesheim - Marienburg wird 

50 Jahre alt. Dazu haben die 

Mitglieder ein großes Pro-

jekt auf die Beine gestellt: 

50 000 Euro für 5 gute 

Zwecke. Wetten, dass… 

Es wird sehr spannend 

in Hildesheim. 
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NH hat gewählt 

Die Governor-Crew 2017/18
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2017 ist bekanntlich DAS Jahr der Lions: 

100 Jahre Bestehen der Weltorganisation 

Lions Club International. Aber nicht nur das. 

In Hildesheim feiern wir gar ein Doppel-Ju-

biläum: Unser Lions Club Hildesheim - 

Marienburg wird 50 Jahre jung! 

Grund genug für unseren Lions Club, sich in 

diesem doppelten Jubiläumsjahr mehr denn 

je auf das Motto aller Lions zu besinnen: 

„We serve“ – Wir dienen beziehungsweise 

„Where there is a need, there is a Lion“ – Wo 

Hilfe benötigt wird, ist ein Lion zur Stelle. 

Konkret wollen wir uns im Jubiläumsjahr mit 

der größten Aktivität seit unserem Bestehen 

für diejenigen engagieren, denen all unser 

Tun und Wirken gelten soll: unseren Mitmen-

schen oder auch Institutionen, die vielleicht 

in Not sind oder besondere Unterstützung 

brauchen. Diesmal ausschließlich für Projek-

te         in         Stadt         und         Landkreis         Hildesheim:         Wir 

„Werner B. Wilmes 

Das verpflichtet uns aber 

auch, denjenigen zu 

helfen, die eben nicht auf 

der Sonnenseite des 

Lebens stehen.  

wollen damit unseren Teil dazu beitragen, 

unsere Region noch stärker zu machen. Da-

bei liegen uns Nachhaltigkeit versprechen-

de, soziale, kulturelle oder auch karitative 

Projekte besonders am Herzen.  

Der Präsident des Lions Clubs Hildesheim -

Marienburg, Werner B. Wilmes, drückt es so 

aus: „Wir wollen zum doppelten Jubiläum 

etwas ganz Besonderes machen, etwas, 

das es bisher so noch nicht in der Region 

gibt, wahrscheinlich auch noch nirgendwo in 

Deutschland: die Hildesheimer Spendenwet-

te ,Hi 5’.“ 

Wilmes weiter: „Den Lions geht es wirt-

schaftlich zumeist gut. Das verpflichtet uns 

aber auch, denjenigen zu helfen, die eben 

nicht auf der Sonnenseite des Lebens ste-

hen. Gerade in Zeiten, die von vielen als 

unruhig empfunden werden, setzen wir auf 

Projekte, die das friedliche und freund-

schaftliche Miteinander von Menschen ver-

schiedener Kulturen und Herkunft, Ge-

schlecht, Alter und Religion fördern. Wir 

denken hierbei insbesondere an soziale und 

kulturelle Initiativen, die Menschen einander 

näher bringen.“ 

Felix Hahne vom Spendenwetten-Organisa-

tionsteam der Lions ergänzt: „Eine Beson-

derheit der Spendenwette ,Hi 5’ ist es, dass 

sie ausdrücklich die Bevölkerung Hildes-

heims und deren Firmen einbindet, indem 

wir sie aufrufen, selber geeignete Spen-     →
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Hildesheim 

50 Jahre und als Ziel 50 000 Euro

Inhalt wir in nh Termine



denzwecke zu benennen. Damit wird die 

Spendenwette quasi zu ihrem eigenen Pro-

jekt – es soll schließlich eine Aktion aus der 

Region Hildesheim für die Region sein. Und 

natürlich freuen wir uns, wenn viele Hildes-

heimer auch spenden würden.“ 

Wilmes erläutert den Wettgedanken: „Wir 

wetten, dass die Bürger und Unternehmen 

in Stadt und Landkreis Hildesheim es schaf-

fen, binnen von rund fünf Wochen einen Be-

trag von mindestens 50 000 Euro zu spen-

den. Jeder kann sich mit Spenden zwischen 

4 Euro und 256 Euro beziehungsweise ei-

nem jeweiligem Mehrfachen davon beteili-

gen. Entsprechend der Höhe ihrer Spende, 

werden die Spender auf einem Spenden-

plakat genannt beziehungsweise können auf 

dem Spendenplakat Namensnennungen, 

Glückwünsche, Grußbotschaften oder, bei 

Firmen und Gewerblichen, Unternehmens-

namen und Logo einfügen. Werbung ist 

nicht gewünscht.“ 

Hahne: „Wir sind stolz, drei Partner vor Ort 

für die Hildesheimer Spendenwette ,Hi 5’ 

gewonnen zu haben, namentlich die Hildes-

heimer Allgemeine Zeitung als Medienpart-

ner, die IT-Firma COMPRA GmbH als Tech-

nikpartner und die Sparkasse 

Hildesheim Goslar Peine als 

Finanzpartner.“  

Hahne weiter: 

COMPRA hat 

eigens für die 

Spendenwette ei-

ne professionelle 

online-Spendenplatt-

form entwickelt, über 

die problemlos und kom-

fortabel die Spenden ge-

sammelt werden können. Wir 

garantieren, dass jeder Euro und 

jeder Cent aus den Spenden den 

guten Zwecken in der Region zugutekom-

men. Chancen auf Unterstützung haben 

auch Projekte, die sonst durch alle Förder-

raster fallen.“ 

„Felix Hahne 

Mithin stünden dann  

insgesamt 65 000 Euro  

für die ausgewählten 

Zwecke in der Region zur 

Verfügung!  

Wilmes: „Zudem haben sich der Hildes-

heimer Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer 

und der Landrat Olaf Levonen bereit erklärt, 

in der Spenden-Jury mit der Hildesheimer 

Allgemeine Zeitung und unserem Lions Club 

mitzuarbeiten. Die Jury wählt aus den von 

der Bevölkerung vorgeschlagenen Spen-

denzwecken fünf besonders geeignete, 

die ,Hi 5’ aus. Sollten wir gemeinsam die 

Hildesheimer Spendenwette „Hi 5“ gewin-

nen, also mindestens 50 000 Euro zusam-

menkommen, so legen unser Finanzpartner 

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 

nochmals 10 000 Euro und unser 

Lions Club nochmals 5000 

Euro oben drauf.“  

Hahne fasst zusammen: 

„Mithin stünden dann insge-

samt 65 000 Euro für die aus-

gewählten Zwecke in der 

Region zur Verfügung!“ Darü-

ber hinaus werden die fünf 

ausgewählten Spen-

denempfänger 

und ihre  

Arbeit beziehungs-

weise ihr Anliegen 

jeweils wochenweise 

in der Hildesheimer 

Allgemeine Zeitung 

vorgestellt. Es ist eben 

e ine H i ldeshe imer 

Spendenwette von und 

für die Hildesheimer 

Region. 

Nach Abschluss werden 

die Spenden an die 

Empfänger übergeben. 

Denn getreu dem Motto 

unseres Lions Clubs 

gilt: „We serve“ – Wir 

dienen und „Where 

there is a need, there is a Lion“ – Wo Hilfe 

benötigt wird, ist ein Lion zur Stelle. 

Hinweis der Redaktion: Den Hildesheimer 

Lionsfreunden ist es mit dieser außerge-

wöhnlichen Activity gelungen, in der Zu-

sammenarbeit mit der Hildesheimer Allge-

meine Zeitung eine unglaubliche mediale 

Begleitung zu erreichen. Die Präsenz in der 

Tageszeitung reicht von ganzseitigen Be-

richten bis hin zum Hinweis im Titelkopf (!).  

Auch im Hinblick darauf, dass das Thema 

Kommunikation im nächsten Jahr in NH, im 

MD und auch international im Mittelpunkt 

stehen wird, kann man den Hildesheimern 

auf der einen Seite nur gratulieren, auf der 

anderen Seite kann man von dieser Umset-

zung des PR-Gedankens nur lernen. 

NH-Clubs

Inhalt Termine

ℹ… 

Ansprechpartner: Lions Club Hildesheim - 

Marienburg, Präsident Werner B. Wilmes, 

m.w.wilmes@t-online.de 

Mehr Informationen auf den Webseiten 

www.lionsclub-hildesheim-marienburg.de 

und www.hildesheimer-spendenwette.de

Der Ablauf 

Die Hildesheimer Spendenwette hat drei 

Phasen: 

• Hildesheimer Vorschläge – Ihre Ideen für 

unsere Hi 5. 25. März bis 15. April 2017. 

Abgeschlossen. 

• Hildesheimer Hi 5 – Auswahl der För-

derprojekte durch eine Jury. Ab dem 

18. April 2017 

• Hildesheimer Spenden – Bürger unter-

stützen fünf gute Zwecke. 29. April bis 

1. Juni 2017
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