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  Besuch von guten Freunden aus der Emilia Romagna 

Vor einem Jahr waren 15 Mitglieder mit Damen auf Einladung von italienischen 
Lionsfreunden nach Modena gereist, um den persönlichen Kontakt zu finden, die Stadt 
kennen zu lernen und sich über die Folgen des Erdeben in Finale zu informieren. Es waren 
wunderschöne Tage dort und wir haben tolle italienische Gastgeber gefunden, die uns ihre 
Heimat voll berechtigtem Stolz präsentierten. 

�  
So war es nur logisch, dass wir die Freunde aus der Emilia Romagna auch zu uns nach 
München eingeladen haben. Aus vier Lionsclubs des italienischen Distrikt 108 Tb1- LC 
Modena Ost, LC Bondeno, LC Crevalcore, LC Castel Franco Emilia Nonantola – kamen 13 
Lionsfreunde und Lionsfreundinnen mit Begleitung nach München. 
Unser Club hat sich mächtig ins Zeug gelegt, unsere neu gewonnenen Freunde in München 
zu verwöhnen und es ist uns auch – so das feedback – wohl gut gelungen. 
Am Freitagabend hatte unser Biddel den ersten Abend im Hotel Exzelsior mit einem tollen 
Abendessen in dem wunderschönen Ambiente des Hubertus Saals vorbildlich organisiert. 
Der Samstag war natürlich eine individuellen Stadtführung gewidmet, um die sich unser nun 
aktueller Präsident, Friedbert Förster mit seiner Frau Gabriela, kümmerte, die uns als 
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exzellente Dolmetscherin in der italienischen Sprache eine große Hilfe war. Den Nachmittag 
überließen wir unseren Freunden, begleitet natürlich von einzelnen Lions unseres Clubs, für 
shopping und Kultur. 
Der Samstagabend war bayerischer Esskultur im Hofbräukeller gewidmet und am Sonntag 
verabschiedeten wir unsere Freunde mit einem zünftigen Weißwurst Farewell im Augustiner 
Biergarten. 
Alle Teilnehmer waren begeistert von dieser erneuten persönlichen Begegnung, die auch 
von italienischer Seite von unserem Freund, PDGCesare Diazzi, sehr hilfreich gefördert 
wurde, weil er ein ebenso exzellenter Kenner unserer deutschen Sprache ist. Unser Präsident 
erhielt als Gastgeschenk 10 Fläschen eines wunderbaren  Balsamico aus privater lionistischer 
Produktion, ein Geschenk, das die Verbundenheit mit Modena untermauert. 
Unser nun Pastpräsident, Michael Birkenholz, verabschiedete die Freunde mit dem 
obligatorischen Clubwimpel, den er natürlich mit Priorität der ebenfalls anwesenden 
Immediate district Governorin, Fernanda Paganelli, und der Präsidentin des LC Modena, 
Patricia Tassello, als Erinnerung an den Besuch und zur Bekräftigung unserer Freundschaft 
überreichte. 
Alle waren sich klar, dass diese beiden Kontakt nicht die letzten waren, sondern eine 
Fortsetzung finden werden. Für die Nachhaltigkeit dieser Freundschaft steht auch das Tragen 
des Edelweiß PIN, der allen Freunden durch Robert Gareißen überreicht wurde, als 
Delegierter zur Alpinen Lions Cooperation (ALC).  
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