
Lions mit neuem Präsidenten 
Dr. Holger Drescher wünscht seinem Nachfolger Dr. Peter Sliwa ein glückliches Händchen 
DIEZ. Der Coronapande-
mie geschuldet fand die 
diesjährige Präsident
schaftsübergabe des Li
ons Club Diez im Freien 
statt. Die Hygieneregeln 
und das Abstandsgebot 
einhaltend hatten sich 50 
Lions mit ihren Partnern 
auf der Obstwiese in der 
Diersteiner Au eingefun
den. 

Der scheidende Präsident 
Dr. Holger Drescher freute 
sich zusammen mit dem 
kommenden Präsidenten 
Dr. Peter Sliwa noch einige 
Neumitglieder aufzuneh
men. Neumitglied Alexan
der Hardt, Catering Unter
nehmer aus Gutenacker 
wurde seine Lionsnadel und 
-Urkunde nachgereicht. 
Weiterhin wurden als Neu
mitglieder Martin Gürth und 
Christopher Schwarz be
grüßt. Durch die Aufnahme 
von insgesamt sieben Neu
mitglieder im auslaufenden 
Lionsjahr hat der Diezer Li
ons Club seinen Alters
durchschnitt deutlich ge
senkt. Gemäß dem Motto 
des scheidenden Präsiden
ten „Unterschiede akzep
tieren - Vielfalt gestalten -
Toleranz leben" sind wei
terhin auch neue enga
gierte Mitglieder für den Li
ons Club Diez zu gewin
nen, egal welchen Ge
schlechts, welchen Alters, 
welcher Religion und wel
cher Herkunft. Gerade 
durch gelebte Vielfalt der 
Clubmitglieder gewinnt ein 
Charity Club an Akzeptanz 
und Attraktivität für Mitglie-

der und kann sich dem 
Wandel in der Gesellschaft 
stellen. 
In seinem Rückblick auf 
das Lionsjahr 2019/20 be
stätigt Dr. Holger Drescher, 
dass ihm die Führung des 
Lions Club in den letzten 
zwölf Monaten viel Spaß 
und Freude manchmal auch 
ein wenig Arbeit gemacht 
hat. Die gute Resonanz und 
Stimmung, wahrnehmbar 
durch eine hohe Beteili
gung an den Clubveran
staltungen und Activities, 
bestätigen ihm, dass sich 
das Engagement gelohnt 
hat. 
Sieben Clubabende mit in
teressanten Vorträgen zu 
Obstwiese, Klimawandel, 
Umweltrecht, Bürgergarde 
Weilburg und sowie zu 
Südafrika und Albanien so

wie sechs Ferienstammti
sche in der Diezer Gastro
nomie haben bis Anfang 
März stattgefunden. Im 
Herbst 2019 wurde die 50-
Jahr Jumelagefeier mit dem 
Partnerclub aus 
Sarreguemines begangen. 
Das Fußballturnier zu 
Gunsten des Behinderten
sports, das Obstwiesenfest 
einschließlich Obsternte 
und Gewinnung neuer 
Baumpaten, der Lions 
Stand auf dem Martins
markt und auf dem Ad
ventsmarkt, der Verkauf der 
Diez Kalender damals und 
heute sowie der Broschüre 
zur Geschichte der Juden 
in Nassau, das Quiz für 
Diezer Geschäfte in der Co-
rona Krise und der FFP 2 
Maskenverkauf für Club
mitglieder waren die sie

ben Aktivitäten des Clubs 
im Lionsjahr 2019/20. Aus
gefallen ist das komplett 
vorbereitete Entenrennen zu 
Gunsten der Jugendfeuer
wehr, das für den Früh
lingsmarkt 2021 erneut auf 
dem Programm steht. 
Insgesamt. wurden rund 
24 000 € für neunzehn Or
ganisationen im Umfeld von 
Diez für soziale Institutio
nen und Umweltschutzpro
jekte sowie zusätzlich 
3000 € für internationale 
Hilfsprojekte als Unterstüt
zung gespendet. 
Ökologische Nachhaltigkeit 
(Obstwiese) verbunden mit 
lokalem Geschichtsbe-
wusstsein (Kalender) für so
ziale Projekte in der Um
gebung gemäß dem Motto 
des Clubs „Wir helfen da, 
wo staatliche Hilfe aufhört, 

in der Region, unbürokra
tisch und schnell". Darauf, 
so Dr. Holger Drescher re
sümierend, ist er beson
ders stolz. 
Nach dem Dank an die 
Clubmitglieder, den Vor
stand, die Clubbeauftrag
ten und seine Ehefrau, die 
ihn immer unterstützt hat, 
übergab Dr. Holger Dre
scher die Präsidentschafts
kette und Präsidentennadel 
an den neuen Präsidenten 
Dr. Peter Sliwa, der ab 1. Ju
li den Club führen darf. 
Das Motto des neuen Prä
sidenten lautet: „Lachen ist 
die Brücke zwischen den 
Menschen". Ein passendes 
Motto in diesen Zeiten, wo 
ein gegenseitiges Lächeln 
zur Begrüßung doch die 
herzliche Umarmung oder 
den freundlichen Hände
druck ersetzt. 
Neben fachlich interessan
ten Vorträgen möchte der 
kommende Präsident die 
Kommunikation im Cluble
ben durch jeweils einen 
monatlichen Clubabend im 
Ciubloka! fördern. 
Als Activities sind geplant: 
das Fußballturnier in Heis
tenbach am 9. August, die 
5. Ausgabe des Kalenders 
Diez „damals und heute", 
die Obsternte in der Diers-
teiner Au sowie die Teil
nahme an Martinsmarkt und 
Adventsmarkt. Die Weih
nachtsfeier des Clubs und 
die Feier mit der MS-Grup-
pe runden das Programm 
ab. Leider stehen einige 
Veranstaltungen unter Vor
behalt abhängig von den 
Corona Auflagen. 

Dr. Holger Drescher (rechts) übergab die Präsidentenkette der Lions an Dr. Peter Sli
wa, der den Club unter dem Motto „Lachen ist die Brücke zwischen den Menschen" 
führen wird. » Foto: Lions-Club 


