Werden Sie aktiv!

1. Deutschsprachiger Lions Club
Thomas Mann Budapest

Werden Sie Mitglied bei uns!
•

Etwas unternehmen in einer aktiven
Gemeinschaft aller Altersgruppen

•

Spaß haben bei der Kommunikation mit
deutschen ExPats und Deutsch sprechenden
Ungarn

•

Etwas Gutes tun im ungarischen sozialen
Umfeld

•

Einblicke in die ungarnspezifische berufliche
Tätigkeit der Mitglieder gewinnen

•

Netzwerken bei einem bekannten Mitspieler
im sozialen und kulturellen Leben Budapests

•

Sie sind auch als Gast willkommen:
Clubabende im art’otel
1011 Budapest, Bem rakpart 16-19
an jedem 1. Donnerstag im Monat
19:30 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen
finden Sie auf unserer Internetseite:
www.thomasmannlionsbudapest.com
Nutzen Sie unser Kontaktformular oder
rufen Sie uns an: +36-30-51 90 472

Lions-Clubs
bereit zu helfen,
überall auf der Welt

Lions-Clubs
bereit zu helfen,
überall auf der Welt

Unser Leuchtturm-Projekt:
die Schulranzen-Aktion
Wie können Sie uns bei der
Charity unterstützen?

Wenn ein Lions-Club zusammen kommt, werden
Probleme gelöst. Und gibt es Verbesserungen in
den Gemeinden.
Der Grund: Wir helfen, wo Hilfe benötigt wird, in
unseren eigenen Kommunen und auf der ganzen
Welt – mit voller Einsatzbereitschaft.

Zum Beispiel
•

gebrauchte Schulranzen in der Familie oder im
Bekanntenkreis sammeln und dem Club stiften

•

einen Geldbetrag spenden – mit dem Geld
kaufen wir ein Startpaket für den Schulanfang

•

dabei sein, wenn der Club Schulranzen an
bedürftige Kinder übergibt

•

attraktive Freizeitangebote für arme Kinder
mitplanen und gestalten

•

die Veranstaltungen des Clubs besuchen, bei
der Organisation der Veranstaltungen helfen

Weltweit größte gemeinnützige
Club-Organisation
Mit 46.000 Clubs und 1,36 Millionen Mitgliedern
sind wir die größte gemeinnützige Club-Organisation weltweit. Und eine der effektivsten.
Unsere Mitglieder erbringen Hilfsleistungen zum
Wohl ihrer Kommunen. Wir knüpfen überall, wo
wir helfen, neue Freundschaften. Mit Kindern, die
Sehhilfen benötigen, mit Senioren, die nicht genug zu essen haben, und mit Menschen, die wir
vielleicht nie persönlich kennenlernen werden.

Kommen Sie zu unseren
Veranstaltungen!
•

Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen
mit bekannten Autoren und Wissenschaftlern

•

Wanderungen in der landschaftlich schönen
Umgebung Budapests

•

Stadtführungen in Budapest mit deutschsprachigen Experten

•

Gemeinsame Besichtigungen von Firmen
und Institutionen

•

Besuche von Ausstellungen mit deutschsprachiger Führung

