
Sehr geehrte Gäste, 
liebe Lions-Freunde, 
 
es gibt etwas zu feiern. Deshalb begrüße ich Sie alle hier im Namen des Lions 
Club Dietzenbach ganz herzlich. 
 
Das Jahr 2016 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr für unseren Club – 
wir wurden 20 Jahre alt, wir veranstalteten unseren 11. Stadtlauf, wir 
veranstalten unseren 20. Ball und wir stehen an der Schwelle zum 100 
Geburtstag der Lions Organisation weltweit.  
 
Wir Dietzenbacher Lions sind eine Gemeinschaft, die dem Lions-Motto „We 
Serve“ verbunden ist. Wir sind uns aber auch seit vielen Jahren als Freunde 
verbunden.  
 
Das Universum von unterstützungswerten Projekten ist sehr groß. Wir haben 
uns entschieden besonders die Bildung der Jugendlichen zu unterstützen, sozial 
Schwachen zu helfen und kulturelle Programme zu fördern. Dies alles mit 
regionalem Schwerpunkt in Dietzenbach aber auch – gemeinsam mit der Lions 
Organisation – weltweit. 
 
So werden auch heute Abend Teile der Ballerlöse in die Förderung des Kino Ds 
in Dietzenbach aber auch in das Projekt Lichtblicke für Kinder in Benin fließen. 
 
Ich ermutige Sie also, nicht nur unseren Champagner und unsere Cocktails an 
der Atlantis Bar zu genießen, sondern auch Lose unserer Tombola zu kaufen. 
 
Sie tun es für einen guten und einen eigennützigen Zweck: Es gibt nämlich auch 
tolle Preise zu gewinnen! Lassen Sie mich an dieser Stelle unseren Partnern, 
dem Hotel Kempinski in Gravenbruch, der UBS Deutschland, der Salzmann 
GmbH und allen anderen Stiftern danken, die uns jedes Jahr tolle Preise zur 
Verfügung stellen. Dafür herzlichen Dank. 
 
Im Laufe der letzten 20 Jahre haben wir soziale Projekte mit über 300.000 Euro 
unterstützt -  darauf wollen wir uns aber nicht ausruhen. Die nächsten 
Fundraising-Aktivitäten sind bereits in der Planung, wie unser traditioneller 
Stand am Weihnachtsmarkt, unsere Car Wash Activity im Mai 2017 und 
erstmalig die Ausrichtung der Dietzenbacher Stadtmeisterschaften im Golf 
Ende April 2017.  
 



All dies wäre ohne das große Engagement unserer Mitglieder und insbesondere 
deren Gattinnen nicht möglich. Ich danke allen dafür und besonders noch 
einmal denen, die bei der Vorbereitung dieses Balls aktiv waren.  
 
Danken möchte ich auch unseren Sponsoren, der Volksbank Dreieich, der 
Sparkasse Langen-Seligenstadt, dem Autohaus Braas, der Firma Reifen Simon, 
der Kanzlei Dr. Fuchs und Neubauer, der Firma Salzmann GmbH, den 
Stadtwerken Dietzenbach, Herrn Dr. Lang persönlich und den Damen und 
Herren des Wirtschaftsrates Dietzenbach. 
 
Die Themen und Projekte, die wir dank Ihnen unterstützen können sind ernst 
und teilweise bedrückend. Aber wir verbinden das immer mit Spaß. Denn es 
macht Spaß, zu helfen. Und es macht Spaß, zu feiern.  
 
Letzteres wollen wir heute ausgiebig tun! Ein Hauch von Hollywood weht heute 
durch das schönste Ballhaus der Region. Feiern und tanzen Sie mit uns zu den 
Klängen unserer Showband. Staunen Sie über die Darbietungen des Zirkus 
Chicana und genießen Sie Cocktails und Champagner in unserer Atlantis 
Lounge. 
 
Herzlichen Dank, einen schönen Abend und viel Spaß! 


