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Mit großem Erfolg sammelten die 
Dortmunder Lions Clubs sowie die 
jüngeren Mitglieder des Leo-Clubs 
Florian in Dortmund am 2. April 
2022 haltbare Lebensmittel, Hy-
gieneartikel und Sachspenden für 
Ukraine Geflüchtete. 

Die gemeinsam von allen Dort-
munder Lions Clubs und dem Leo-
Club ins Leben gerufene Spen-
denaktion „Ein Teil mehr“ fand bei 
allen Beteiligten großen Zuspruch. 

Die Spendenempfängerin, die 
Gesellschaft für Interkulturelle 
Dienstleistungen (GiD), die sich in 
Dortmund um Geflüchtete aus der 
Ukraine intensiv kümmert, spricht 
von „Tränen der Rührung, als die 

Spenden am Samstag und 
teilweise auch noch am 
Montag danach eintrafen.“ 
So formulierte es Sofija Mo-
rina, die Leiterin der GiD 

Ralf Brickau, Chairperson 
der Dortmunder Zone kon-
statiert: „Wir sind begeistert 
über die positive Resonanz 
und die zahlreichen Sach- 
und Geldspenden, die bei uns abge-
geben wurden. Dies zeigt, wie soli-
darisch die Menschen in Dortmund 
zusammenhalten. Es ist einfach 
großartig und wir möchten uns bei 
allen Spendern und teilnehmenden 
Märkten nochmals herzlichst be-
danken - und freuen uns sehr für die 

Spendenempfänger!“ 

Insgesamt konnte die 
Clubs mit ihrer gemein-
samen Activity an dem 
Samstag ca. € 18,000 
an Sachspenden, wie 
haltbaren Lebensmit-
teln, Drogerieproduk-
ten und Schulbedarf 
aller Art sammeln. 
Dazu kommt noch 
eine weitere Spende 
aus dem LC Hanse für 
Schulbedarf. Der LC 

Dortmund Reinoldus organisiert 
des weiteren Wohnraum für die 
Geflüchteten.

Die Dortmunder Lions Clubs und 
Leos lobten die gute und koope-
rative Zusammenarbeit mit den 
ortsansässigen Einzelhändlern, 
ohne die diese Aktion nicht so er-
folgreich gewesen wäre. Auch die 
lokalen Medien haben im Vorfeld 
intensiv für die Aktion geworben.

Die gesammelten Spenden wur-
den sortiert und teilweise noch 
am gleichen Tag an die GID aus-
geliefert, die sich in Dortmund fe-
derführend um die Unterstützung 
der Ukraine Geflüchteten – haupt-
sächlich Frauen und Kinder - küm-
mert. Die Lagerkapazitäten waren 
komplett ausgefüllt und die Spen-
den gehen jetzt zeitnah an die Be-
dürftigen. Dr. Ralf Brickau
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