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Oase65:
Die Oase65 – Verein für internationale Begegnung unterstützen wir bereits seit vielen Jahren mit Sachund Geldspenden. Mit Büchern, Büroartikeln oder
Geld für notwendige Neuanschaffungen tragen wir
dazu bei, dass auch in Zukunft die wertvolle aktive
Integrationsarbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter
aufrechterhalten werden kann.
Weitere Spendenziele und Activities:
- Kinderkrebsstation der Uni Ulm mit unserer Aktion
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„Wünsch Dir was“
- Frauenhaus Ulm
- Sport für alle e.V.
- Hospiz Ulm
- Radio7 – Drachenkinder-Aktion
- Unterstützung der Johanniter Hilfsgemeinschaft
bei der Ausrichtung von Veranstaltungen

MITMACHEN?
Wir brauchen immer helfende Hände, die mit uns ge-

LEO-CLUB
ULM / NEU-ULM DANUBIUS

meinsam etwas anpacken, organisieren und bewegen, um Gutes zu tun. Wichtig ist uns, dass wir aber
auch gemeinsam Spaß haben, die Gemeinschaft

praesident@leos-ulm.de

stärken und an unseren Aufgaben wachsen. So ist es

www.leos-ulm.de

keine Last, sondern vielmehr eine Freude, denjenigen zu helfen, die Hilfe wirklich benötigen! JEDER ist
willkommen und darf bei uns mitmachen. Weitere
Informationen gibt es unter: www.leos-ulm.de. Wir
freuen uns auf Dich!

LEOmacht

Spaß

www.leos-ulm.de

UNSERE MOTIVATION
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ACTIVITIES - WAS MACHEN WIR?

Wir sind junge Leute, die Freude am sozialen Engage-

11 bis 11 Fest:

ment haben. Insbesondere Kinder, Alte und Kranke, so-

Das traditionelle Stadtteilfest findet alljährlich im

wie obdachlose, behinderte oder durch Katastrophen

Juli auf dem Fischerplätzle in Ulm statt. Seit mehr

geschädigte Menschen stehen im Fokus unserer Hil-

als 30 Jahren sammelt der Lions Club Ulm/Neu-Ulm

fe. Als junge Menschen können wir besonders durch

– Schwaben bei diesem Fest Gelder für Menschen in

körperlichen Einsatz vor Ort helfen. Darüber hinaus

Not. Wir LEOs sind für die kulinarische Verköstigung

sammeln wir bei unterschiedlichen Veranstaltungen

mit Currywurst, roter und weißer Bratwurst zustän-

Spenden, die Hilfsprojekten oder bestimmten Organi-

dig, der Verkaufsgewinn kommt einem unserer viel-

sationen zu Gute kommen. Es macht uns Spaß, ande-

zähligen Projekten zu Gute.

ren Menschen zu helfen und wir lernen nebenbei, wie
man im Team zusammenarbeitet, Veranstaltungen or-

Glühwein-Activity:

ganisiert und Verantwortung übernimmt.

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit verkaufen wir
an einem Adventssamstag Glühwein und Punsch für
einen guten Zweck. Seit 2 Jahren geht der Erlös der
Radio 7 Drachenkinder Aktion zu Gute. Mit einem

WAS IST LEO?

eigenen Stand in der Ulmer Einkaufsstraße machen
wir dabei sogar dem beliebten Ulmer Weihnachts-

Leo Deutschland ist ein starkes Netzwerk junger

markt Konkurrenz!

Menschen bis 30, die sich in unserer Gesellschaft
engagieren. Über 3000 Mitglieder unterstützen Mit-

Ein-Teil-mehr-Aktion:

menschen durch persönlichen Einsatz und schenken

Gerade in der Weihnachtszeit und vor den Osterfei-

Freude. Gemeinschaft und Verantwortung prägen

ertagen häufen sich die Großeinkäufe in den Super-

ein ganzes Leben.

märkten. Mit unserer Aufforderung „ein Teil mehr“
zu kaufen und dieses anschließend an unserem

Die LEOs enstanden 1957 aus den Lions Clubs. Der
Begriff Leo steht für die Anfangsbuchstaben der
Wörter Leadership, Experience und Opportunity was
nicht wörtlich aber sinngemäß übersetzt bedeutet,
dass man die Gelegenheit bekommt Verantwortung
zu übernehmen und dabei Erfahrungen sammeln
kann.
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Sammelstand abzugeben, erzielten wir bereits großartige Lebensmittelspenden für die Tafel-Läden der
Region. So tragen wir dazu bei, dass auch vor den
Feiertagen, wenn die Regale der Tafeln meist leer
sind, genügend Lebensmittel für die Ärmeren unserer Gesellschaft zur Verfügung stehen.
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