
Miteinander in Lippe

Der Förderpreis 
des Lions Club 
Detmold

WIR UNTERSTÜTZEN ALS JURYMITGLIEDER 
DEN FÖRDERPREIS 

www.lions-club-detmold.de

fördern
bilden
helfen

stärken 
bewegen

ermutigen

MARIA PRINZESSIN ZUR LIPPE
Die Aufgaben und Probleme, denen soziales 
Engagement gilt, sind in ihrer Substanz stets 
dieselben. Notwendige Hilfe zur Selbsthilfe 
leisten, Schwächen ausgleichen und Stär-
ken fördern. Gleichwohl verändern sie ihr 
 Gesicht, wie es die Gesellschaft insgesamt 
tut. Der FÖRDERPREIS zeichnet Projekte aus, 

die auf vorbildliche Weise neue Wege beschreiten. 
Eine hervorragende Idee ist dieser FÖRDERPREIS des 
LIONS CLUB DETMOLD. Ich bin gern als Jurymitglied 
dabei.

RAINER HELLER
Bürgermeister Stadt Detmold

Soziales Handeln auf hohem Niveau ist 
eine Herausforderung für die kommunale 

Gemeinschaft. Das setzt Kreativität und die 
Bereitschaft zur Innovation voraus. Viele 
Sozialdienstleister, kleine Gruppen oder 

auch einzelne Personen entdecken dabei oft 
vielversprechende neue Wege für ihre Arbeit. Der LIONS CLUB 

DETMOLD möchte mit der Stiftung des FÖRDERPREISES Mut 
machen für neue Ideen und deren Umsetzung fördern. Ich bin 

daher gerne bereit, mich als Jurymitglied zu engagieren.

CHRISTA WILLWACHER-BAHR
Pfarrerin der luther. Kirchengemeinde Detmold
Aus meiner Arbeit als Pfarrerin weiß ich, 
dass sich viele Menschen ehrenamtlich für 
ihre Mitmenschen einsetzen. Ich weiß aber 
auch, wie leicht das für selbstverständlich 
genommen wird. Der LIONS CLUB DETMOLD 
macht mit der Auszeichnung von Initiativen 

mit dem FÖRDERPREIS deutlich, dass der Einsatz für 
die Bedürftigen in unserer Gesellschaft aller Ehren 
wert ist. Ich bin deshalb als Jurymitglied gerne mit 
dabei.

CHRISTIAN RITTERBACH  
Dipl.Theologe und Stiftungsmanager (DSA) – ehemals 
Pfarrer der katholischen Gemeinden in Lippe-Detmold. 

Tagtäglich setzen sich Menschen für an-
dere ein; helfen, wo es sinnvoll und nötig 
ist. Ohne ein vielfältiges sozialcaritatives 
Engagement Einzelner sowie zahlreicher 

Gruppierungen wäre unsere Gesellschaft si-
cherlich deutlich kälter und ärmer. Der LIONS CLUB DETMOLD 
würdigt mit seinem FÖRDERPREIS genau dieses Engagement 

und hilft dabei, weitere soziale Projekte stark zu machen. 
Sehr gerne bin ich weiter als Jurymitglied mit dabei.
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Jeden Tag aufs Neue setzen sich Lipper 

für ihre Mitmenschen, für Kultur und 

Umwelt in unserer Region ein. Dieses 

Engagement ist für unsere Gesellschaft 

und das Miteinander in Lippe von 

unschätzbarem Wert. Der Lions Club 

Detmold möchte mit seinem Förderpreis 

Mut machen für neue Ideen des Engage-

ments und deren Umsetzung fördern.

Die Detmolder Lions helfen bei 
sozialen, kulturellen und nach-
haltigen Projekten!

Wir suchen Projekte, die Sie in der Region Lippe 
 planen oder bereits umsetzen. Ein besonderes 
Augen merk legen wir auf die nachhaltige Wirkung 
des Projektes. Die Bewerbung ist kein Hexenwerk, 
denn wir haben für Sie einen Bewerbungsbogen 
 entwickelt, der Ihnen die schriftliche Vorstellung 
 Ihres Projektes erleichtert. Alle Bewerbungsunter-
lagen fi nden Sie auf unserer Internetseite: 

www.lions-club-detmold.de. 

Überzeugen Sie uns davon, wie Sie auf vorbild-
liche Weise neue Wege beschreiten − vielleicht 
gehören Sie schon bald zu unseren Preisträgern!

contact!detmold (christliches 
Aktionsbündnis, Ersthilfe für Flüchtlinge) 

Hilfe zum Weiterleben e. V., Detmold  
(Anlaufstelle für Menschen in kritischen 
Lebenssituationen, Krisentelefon)

Evangelisch-methodistische Gemeinde 
Detmold (Projekt „Oase“)

Miteinander in Lippe

Der Förderpreis
des Lions Club Detmold

PREISTRÄGER DER VORJAHRE U. A.:
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