
Stand Lionsjahr 2021

Die Spenden, die mit dem Kauf der Karten verbunden sind, kommen hilfsbedürftigen Kindern,

Jugendlichen und Erwachsenen zugute, die trotz des dichten sozialen Netzes in Deutschland 

unverschuldet durch Krankheit, Unfall oder andere Ereignisse in Not geraten sind.

Wir haben zu den einzelnen Fällen persönliche Kontakte und können den wirklichen Bedarf einschätzen.

So helfen wir den Betroffenen direkt und unkompliziert.

In den letzten 36 Jahre konnten wir für Activities eine kummulierte Summe von €      2.905.478,-

aufbringen, oder im Durchschnitt der 36 Jahre in Höhe von ca.     €  79.602,-

Activities anlässlich des 50. Jubiläums des LC München "Alt-Schwabing" 2013

Folgenden Empfängern helfen wir mit besonderer Zuwendungen seit vielen Jahren:

Frauenhaus in München Unsere laufenden Hilfeleistungen sind bis Ende

2021 zu einem Betrag aufgelaufen in Höhe von €  465.050,-

DOMUS e.V. Bei unseren Hilfen für die Kinder und Jugendlichen,

die von diesem Verein betreut werden, handelt es 

sich um Musiktherapie, Sprachkurse, Ferienlager,

Einrichtungen und viele andere Einzelleistungen.

Bis Ende 2021 ergab sich ein kummulierter Betrag von €  184.554,-

Behindertensport Die Unterstützung des Behindertensportes in 

München ist uns ein großes Anliegen. Wir beteiligen

uns an vielen Einzelmaßnahmen, an den Kosten für 

Trainings, Anschaffungen von Geräten, Ausflügen

und dem Bau einer blindengerechten Laufbahn.

Empfänger sind im wesentlichen drei Vereine mit 

einer Gesamtsumme bis Ende 2021 von €  110.722,-

Sehr häufig helfen wir in den unterschiedlichsten Notfällen mit kleinen und

Seit 2011 helfen wir dem v. Hauner'schen Kinderspital bei vielen Einzel-
fällen. Die Klinik meldet uns den Bedarf in

akuten Notfällen für kurzfristig zu erbringende Hilfen.

Bis 2021 addierte sich dies auf € 22.703,-

2021 Bei dem Hochwasser, welches in 2021 im Ahrtal große

Schäden angerichtet hat, haben wir gezielt einer
Familie helfen können, große Wohnungsnot zu lindern € 11.500,-

Wir danken den vielen Menschen, die uns geholfen haben, 

diese Gelder aufzubringen!

Hilfswerk des LC München Alt-Schwabing e. V.

größeren Beträgen. Diese Auswahl zeigt teils kummulierte als auch Einzelbeträge.

Wir unterstützen durch unsere Activities.

haben wir unsere angestammten Activity-Empfänger DOMUS e.V. Heilpädagogische Zentrum in Schwabing,

das von Hauner'sches Kinderspital, das Frauenhaus und den PSV München e.V. mit insgesamt € 46.000,-

unterstützt.

Darüber hinaus haben wir der Alten Pinakothek, München für die Restaurierung des Gemäldes von 

Bellotto, gen. Canaletto "München, von Haidhausen aus gesehen" € 10.000,- gespendet.


