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Sehr geehrte Damen und Herren,
der Lionscup ist eine besondere Mischung aus Fußballturnier, Familienfest und Benefiz
veranstaltung und all das gepaart mit einer gehörigen Portion Spaß und guter Laune. Das
haben bereits die ersten vier erfolgreichen Auflagen gezeigt.
Erneut stellt der Liens Club Hannover Löwenbastion das Turnier mit großem Engagement
auf die Beine, dafür gebührt den Organisatoren großer Dank. Sehr gern beteilige ich mich
auch aktiv im Team .Wir sind Hannover". Nicht nur das Team mit diesem Namen, sondern
wir alle sind Hannover und gestalten unsere Stadt mit! Dazu gehört auch, sich gemeinsam
für etwas einzusetzen und insbesondere für diejenigen Menschen zu engagieren, die Hilfe
benötigen. Der Erlös der Veranstaltung geht erneut vollständig an den Verein Kinderherz,
der herzkranke Kinder und die entsprechende Forschung und Behandlung an der MHH
unterstützt. Es ist schön zu sehen, dass so viele beim Lionscup dabei sind und im Interesse
der guten Sache an einem Strang ziehen, also ein „Löwen Herz" zeigen.
Ich wünsche Ihnen allen, ob aktiv auf dem Rasen oder unterstützend am Spielfeld, einen
angenehmen und unterhaltsamen Tag. Und ob heute oder den restlichen 364 Tagen des
Jahres, denken Sie daran: Wir sind Hannover!

Sehr geehrte Damen und Herren,
Mit großer Freude unterstützt die Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung in diesem Jahr den
Lionscup Hannover, der zum 5. Male wieder mit überwältigender Beteiligung ausgetragen
wird.
Es ist eine Veranstaltung für alle, für Sportliche und weniger Sportliche, für Alt und Jung,
für Groß und Klein. Sport Ist cool, Sport macht Spaß, Sport verbindet. Und beim Lionscup
kommt noch hinzu, der Gewinn geht vollständig an Kinderherz e.V. Da sind wir gern dabei,
denn gerade wir als Ärzte wissen, wie segensreich das Wirken des Vereins ist.
Unsere gemeinnützige Stiftung, eine Treuhandstiftung der Bürgerstiftung Hannover, hat das
Ziel, Menschen in Not in der Region zu helfen, insbesondere Wohnungs- und Obdachlosen
sowie Flüchtlingen und ihren Familien. Die Zahl derer, die auf der Straße lebt, steigt, ihre
Lebenserwartung allerdings sinkt und liegt unter 50 Jahren! .Tod durch Hoffnungslosigkeit",
sagen die Experten. Tod durch Drogen und Alkohol, aber auch durch Infektions-, Lungen
und Herzerkrankungen.
Gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden versuchen wir auf unterschiedliche Weise, den
Ärmsten der Armen zu helfen und Hoffnung in ihr tristes Dasein zu bringen. Dazu benötigen
wir finanzielle Mittel. Seit Jahren wird uns für eine Benefizveranstaltung das GOP kostenlos
zur Verfügung gestellt, erneut am 25. September 2017. Dann heißt es wieder: .,Wir lassen
niemanden im Regen stehen". Der Eintritt ist eine Spende, die ohne Abzug der Stiftung zu
gute kommt. Zu diesem heiteren musikalischen Abend sind Sie herzlich eingeladen! Karten
beim GOP.
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