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Ein Löwe als
Ehrenmitglied im Club

\Iaya und Rama ßahadur; \\bm
Ouhmillot!k'll Ob! Rk,,"k. l'1fc)Igrti
d llT~d""T, in.. Himalaya.(">C."
hirw: aufbricht, versoct n et im

mer Wic.."lk.T. bcide zu hc.'SI.x:hc..'1I.
Leipzig io;t eine w.-sc..tlidlN r2c.."hIj..
gc SUc.b:, auch lb... Sl."hn.ibt ~tl

Saxonia auf we Fahne. In einem
fall huc..:h.o;täblich: Al.. lb... Ban
ner de r . C..om m unaljl,ilNe zu
Eurrtrzsch ItHH" zu zerfallen
drohte, übernahmen d it' ljons
fn:unde die Res taurierung. so
dass das Punksnick wieder im
Stad tmuseum ge ze igt werden
konnte. An der Runden Ecke
:;chlid~lkh , an dem d ie..' Pm
te :;tl ll}tc der vcrwendczcit vor
beizogen . eri nn ert jetzl ei n
Sc:hild daran. da :;s dun t'in:;1 d ie
Staatssk he rhcit restdiene. Fi
nunziert hat l"S Saxonla. ange."
bracht gememsam mit dem da
ma.liw.·n Bundl~lot-..pr.i:;identen
Wolfgmg Thjersc. Oc,'11n :<oie: wi...
:<11 : [}.l....... es tnzwecncn S(l \'id e
und aknve UeJll."Cluh:. in den
oeuen ltur1de;G.ncJem )tibt, i:;t
nur nxlitlich, weil mUligt: HüI')t<.T

1C)HC,l ihr Sc..ttid:s.al in die ci~'e

nen Händc nahmen.

dc."S Fjn.'i3{Zl"S der 5axonia-Fn.-uo
de Heinz j öeg P-...nzner und
Frkdrich C. 8a~er fuhrend da .
Letzterer häll die F:iden der Eu
ropean AUlo aa.ssscs zugunsren
\1Kl lion.'i-Quest fest in der tUnd.
Zur J.Auflatte der Okltinll'1'tl.hn
vorn 16. hi."i 18.Juni sind CTTll"U1
Fahrer auf \ier oder drei IUdc.TIl
aus ganz Eurupa~, die
Stadl leipzig bzw, d ie RlWcm
Nonlsachscn mit dem . Leipzig<.T
Ne u."oC.'C.'llland - kennenzulernen.
Wdtl'n: Infus und AnmeldunK:
wwW.ldP7j~·da.ssic.eu
Der uralten Ifons-Traditiun. Blin
de n und Sehbchindcrtcn zu hcf
fcn wird der Club lokal und inter
national gerecht: Der Deutschen
Zc.TlI t"Jlhih liothek, für Blinde zu
I.dP7jg half er e in Buch für h linde
Ju.,.'tlIJliche herauszugeben. "ril
lcn .....-urdcn mit Unters tützung
örtuchcr Gesc,:häfu.k.'UIe und !X..
frnmck'1lT Oubs für Haiti und
Tan.-.anu gesammelt . eine (>pI j..

kt'Tol INÜSl.~ mit Hilfe \1>11 ßriI
k.'fl<-F"Jelmann für Xcpal zusam
mc:nloPldll.ln SepaI.s l tauPb tac.h
Kannaneu leben auch zwei
Patenkinder des Clubs. Rama
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ren ha ben wir über 50.000 lillT
Gfühwetn verkauft , das em 
spricht l';().OOO Ta....<;(."Jl .· Etwa
d ne \ k n d miJIiun Euro scien S(J
in d ie CJuhka...."oC,' gt:~<;(."Jl . ('J4..kJ.
das we ~l i lglic.'lI<.T pfennig für
Pft'1lni~, ('.mI für Cent :~..Ihst ver
drenr cn . De nn es gela ng. den
Stand imm lT mit C1uhmitglil'lllTIl
zu !x"S(.·lZm. Nur anfang... gah l"S
spe klakuUIl: Unlt..rst ü lzu ng. In
dcn ers tl'n Jahn'n ar!leit l'le man
mit de r L.eip7jger Volkszeillillg
l ll'iam nWn, holt e ~mdnsam pro
minl'Ole Kumk..n und Verkiiufcr
an dc.'1l Sland . t'tV.":l den damaliw.l1
Au&nminister Ilans--Diel ric h
Gl'1l-<;(.·hlT CKllT dc.·n SänJ'-T 1\\":lJl

Rl-hrolT. lIanwig lfoc.u <;(C'in. hi..
lOOJ OK.fmbklrtlt der L.d pzi..,.T
\ ,Olk-......dlung Wld brtJlc Souoni;l·
:\1ilglil"ll, weiß zu herichtl'n:
.~Ialll.:hc:, die dlmal.. wq.:en der
Pn)flli.. an cJcn SUnd kmlen. sind
Saxonia hi... brtJle aL..Stamm~'4e
tn.,.. w.iJl.kben. schauen immc.T
wic.'dt.T mal auf rinen Glüh wdn
\1nbc..i .•
Ein Umstanc1. zu dem sicherlich
hc..i~'C.'1raJ.:C.'ll hat, da.,.. sich d lT
(]uh immcr wil-dc:rrur~ ein
.,.-sc.'17.l h;lt und rin...erZl, die den
I.d pziJ.,'C.TIl ;Im Ilcu.ll1 la~'C.'1l . Die
"o n ihm mit angt'schohcne Uno
tl·rstÜI7.lUlg dc..-s Kampfes }tq..'C.·n
tkn Kindcrk rchs an den Uni-Kli
niken Lc.'iP7.i~ und Hallc i"it inZ\\·i
Sl:hen zu dnc..T richligt.'ll _Vo lks
!x"\\!lltUn"r gt."\\.1m1c.'1l, in SJdll'll
)jon... Qut-st stehl SJcn"'C.'1l dank

Vus LC LuYJ'J(; SA.XUSIA

LC Leipzig Saxonia unterstützt Wappentier
der Stadt und Angelegenheiten.
die den Leipzigem am Herzen liegen

Ein Uoo...<Juh mit ctncm (,,~·nc..n
Löwen - da... i'ol echon etwa... Be
sOrkkTe:'o. llnd !>O waren ll:ip;rj)l
Saxoma die n.'gi<KUk'"fl Sf.:hlag·
zctlcn »cher ;aber auch die Lit:m~

PR.~'>C h,:rk"hlt'u' htuldc!-wdl, als
da.. .!x xtann starke: ~Rudd- um
dt"ll dmlal i~'l"fl Cluhpri·'idt."I1 ll-rl
Alt-x..nd,:r Rist 1997 die I':uen
schaft für Tanuin iiocmahm, d ·
nm Bc:rhc:rliiwt"n mit prnch tigcr
1\tihnc alls dt'ßl I.c:ip:dgt"f l..()u.
I>.ts Wappcllli" r d t "f Stad t und litT
intcrn:ltiunalc:n l.inno;.Bc.·Wl'}l:Un )l

mach le dl"n C1uh stolz. S.lX)()
~1;J.rk im Jah r ü!x'!"wic.-:o er ~'t.TIll'

für Funcr und Untl-m ringung.
Tamrin i'o( inZWi....tK.l1 tot, die.- PJ
Icn'oChaft Ü!xT dn TIlT aus lkm
Ru<kl b lieb jl'dcKh !x-:otehen.
Zumal aL.. winS(:haftlichc Pn"lhk."
ITK" die lÜWlnludll im leipzi~T

7..00 ",..fahnk'1lT1. sah sk:h lkT
auh ",..fonk'n , ct1jo:J~c sK:h
mit and l' ll:n Organisat ionen.
_ LriPlj~ o hne Löwen.~ wäre
wk PJris uh lll' lk'fl Fiffeltunn·,
komml'nlkne Cluhjuünd un gs-
mitglil'll .\ lanh ia... WagfKT d ic."!'C.'
Al1i\ity. Ein Ij iwe S()lll'iaglTl In.
Il:nmi tv.! il·d im Cluh, das wa r
spektakul;ir. E1wr nac hha ltig i...t
ein andl'n'r Saxonia·Fjnsatz: Sl...it
18 Jahll:n stl' hcll die MiIWil·l.k·r
an alk'n lH l agcn lk-s I.cipzigl·r
\\'l-ihna ch bmarku 's in ihrl'm
IJÜlkhm . h ietl'n Kindl'rpwlSl:h
und Glühwdn an. 111oma... Ikn
nig n"t."hlll'1 \'ln-: . In dk."SC..'1l 18 Ja h-


