
Lions sagt Danke!

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Lions Club Rheingau auf Erfolgskurs“ - so lautete die Überschrift des Rheingau Echos nach dem überaus 
erfolgreichen ersten Wochenende der Lions Straußwirtschaft.

In der Tat gab es schon zu diesem Zeitpunkt berechtigte Hoffnung, dass es diesmal eine Straußwirtschaft der 
Superlative werden würde.

Noch nie hatten uns so viele Winzer so viel Wein gespendet.
Noch nie zuvor haben uns so viele verschiedene Unternehmen aus der Region unterstützt.  
Noch nie gab es schon Wochen im Voraus so viele Anfragen bezüglich Tischreservierungen. 
Noch nie zuvor hatten wir eine liebevoll eingerichtete Weinbar im Kapellenhof, die es möglich machte auch 
unter freiem Himmel Weine zu probieren und die unsere Gäste begeisterte.
Noch nie haben uns so viele Menschen spontan ihre Mithilfe angeboten.

Diese tolle, zum Teil schon seit Jahren bestehende Zusammenarbeit, Förderung und Unterstützung macht den 
Erfolg der Lions Straußwirtschaft aus.

Dafür möchten wir Ihnen an dieser Stelle unseren ganz herzlichen Dank aussprechen!

Seit der ersten Straußwirtschaft konnten wir von Jahr zu Jahr unser Spendenvolumen steigern. Dieses Jahr 
wurden unsere Erwartungen nochmals übertroffen und somit ist es uns möglich, an das „Netzwerk Leseför-
derung Rheingau Taunus e.V.“ und die Turngemeinde Rüdesheim für den barrierefreien Zugang zur „Halle für 
alle“ jeweils hälftig über 7.000 Euro zu spenden.

Dies freut uns sehr und ist uns auch Ansporn; denn im nächsten Jahr wird es wieder heißen:

„Der Löwe schenkt aus - den Löwenanteil spenden“

Straußwirtschaft „Im Kapellenhof“
Donnerstag, den 06.11. - Sonntag, den 09.11.2014
Donnerstag, den 13.11. - Sonntag, den 16.11.2014

jeweils ab 17 Uhr - sonntags ab 16 Uhr

Gerne möchten wir Sie einladen im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Ob als Sponsor, als Gast, 
mit Ihrer Familie, Firma oder mit Freunden. Sie sind uns herzlich willkommen! 

Mit freundlichen Grüßen

Henry Rölz       Christine Meuer
Präsident              Für den Initiatorenkreis 


