NEWS H O T L I N E

Varta: Batterien für jedes
gesammelte Hörgerät

Liste der Jugendcamps
nur noch online

„Hilfe für kleine Ohren“ (HKO) ist
eine Activity, die vom Engagement
der einzelnen Lions Clubs lebt. Ob
im Projektteam, beim Sammeln von
Hörgeräten oder in der hartnäckigen Werbung für die gute Sache im
eigenen Netzwerk – vielfach zeigt
sich, dass der ganz persönliche Einsatz diesem wichtigen Projekt zu
Herbert Schein (CEO der Varta Microbattery GmbH),
den größten Fortschritten verhilft.
Andreas Schirpke (Past-Präsident LC Schwäbisch
Ausgestattet mit Sammelboxen
Gmünd-Aalen-Ellwangen) und Markus Greiff (Geneund Flyern, die jeder Club beim
ralmanager Varta Microbattery GmbH) (v.l.).
HDL in Wiesbaden bestellen kann,
hat sich der LC Schwäbisch GmündAalen-Ellwangen Anfang des Jahres entschlossen, sich nachhaltig für „Hilfe für
kleine Ohren“ einzusetzen. Clubpräsident Andreas Schirpke hat die Materialien mit Clubaufklebern individualisiert und sicherte sich so in der Region einen
hohen Wiedererkennungswert für die Activity. Außerdem stellte er dem Unternehmen „Varta Microbattery GmbH“ mit Sitz in Ellwangen „Hilfe für kleine
Ohren“ vor. Der Weltmarktführer für Hörgerätebatterien zeigte sich vom Einsatz der Lions begeistert und sicherte seine Unterstützung zu. Das Ergebnis:
Für jedes bundesweit gesammelte Hörgerät im Jahr 2012 spendet die unternehmenseigene Marke „power one“ eine Blisterkarte mit Hörgerätebatterien.
Entwickelt und produziert in Ellwangen werden so rund 18.000 Hörgerätebatterien aus dem Hause „Varta Microbattery“ gesammelten Hörgeräten zu neuer
Power verhelfen. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Herbert Schein,
freut sich, dass „Varta Microbattery“ die Activity unterstützen kann und veröffentlichte darüber hinaus eine Pressemitteilung, die das Projekt einer breiten
Öffentlichkeit vorstellte und für weitere Sach- und Barspenden wirbt. Clubpräsident Andreas Schirpke kündigte an, dass sich „Hilfe für kleine Ohren“ auch in
Zukunft der Unterstützung seines Clubs sicher sein kann. – Das HDL dankt dem
Unternehmen „Varta Microbattery“ für die großzügige Spende, dem LC Schwäbisch Gmünd-Aalen-Ellwangen für seinen beispielhaften Einsatz und vor allem
jedem einzelnen Lions Club, der sich für „Hilfe für kleine Ohren“ engagiert!

Bald beginnen wieder die internationalen Jugendcamps
im MD 111. Wie jedes Jahr werden fast 200 Jugendliche
aus aller Welt zu Gast in Deutschland sein und an der
internationalen Verständigung zwischen den Völkern
teilhaben. Für das nächste Jahr gibt es eine wichtige
Neuerung bei der Ausschreibung der Camps. Die jährlich erscheinende Campliste, die alle angebotenen
Camps in aller Welt in Kurzform vorstellt, wird gemäß
Beschluss der letzten KJA-Tagung nicht mehr wie sonst
im LION, sondern nur noch online auf www.lionsyouthexchange.de veröffentlicht. Dort finden Sie ab
Spätherbst den jeweils aktuellen Stand der angebotenen Camps und alle Informationen rund um Bewerbungsprozess und weiteren Ablauf. Schauen Sie doch
mal rein!

LEODEUTSCHLAND
1. Folgende Website
aufrufen

LEO-MULTI-DISTRIKT 111-DEUTSCHLAND
& HILFSWERK DER DEUTSCHEN LEOS E.V.

ONLINE-Shopping & Helfen
passen nicht zusammen?

www.clicks4charity.net/
LEOS-helfen

DOCH!
Gemeinsam mit unserem Partner clicks4charity.net können
Sie in Ihrem Lieblings-Online-Shop einkaufen und nebenbei
-ohne zusätzliche Kosten- LEODEUTSCHLAND unterstützen.
Es ist ganz einfach!
(1) Gehen sie auf www.clicks4charity.net/LEOS-helfen (LEO ist
damit als Charity bereits ausgewählt) und (2) wählen Sie Ihren
Shop aus, in dem Sie einkaufen möchten. (3) Sie werden automatisch weitergeleitet und können sofort einkaufen.
Mit ehrlichen Strukturen!
Der Online-Shop, in welchem Sie einkaufen, überlässt einen
prozentualen Anteil Ihres Einkaufswertes an clicks4charity. 80% von diesem Anteil fließen direkt an das Hilfswerk der
Deutschen Leos e.V. und damit in LEO-Aktivities.

2.
SHOP
auswählen
3.
Bestellen
& GUTES tun
OHNE zusätzliche KOSTEN
für den Einkäufer
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