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Joachim Hufnagl vor einem Kunstwerk seiner Bi ldausstel lung

nrf*ic r*icl^ '  # Jazz*
er Lionsclub Saarbrücken am Schloss lud zahlreiche
Gäste zu seiner alljährlrchen Jazz-Matin6e in die VIP-
Lounge in der BMW Niederlassung Saarbrücken ein,

die Pamela Steuer wie immer professionell betreute. Hierbei ging

es darum, aktiv für die soziale und kulturelle Entwicklung der Gesell-
schaft einzutreten. Getreu dem Motto: rWir sind nicht nur verant-
wortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht
tun< (Voltaire)wurde gemeinsam für die gute Sache rangepackttr

und Spenden wurden gesammelt. Die stolze Summe von 3.000
Euro kommt, wie in jedem Jahl bedürftigen Saarbrücker Bürgern
zugute. Bernadette Schmidt, Lionspräsidentin des LC Saarbrücken
Am Schloss, bedankte sich bei allen Gästen sowie den Sponsoren
wie der BMW Niederlassung Saarbrücken und der Bruch Braue-
rer für ihr Engagement und die Unterstützung bei der gelungenen

v.l . :  Dr. Ludwig Vogel, Karol ine Wütz (Schatzmeisterin), Ulr ike Hager, Ber-
nadet te  Schmid t  (Präs ident in ) ,  K laus  Er fo r t  (3  S terne-Koch) ,  M i r iam
Hanna und Hans Behrend Emden (Sekretär Lions)

Mat inöe
Veranstaltung. Musikalisch begleitet wurde die Jazz-Matin6e von
der Some-0ld-Bones-Band, die für eine tol le Stimmung sorgte.
Umrahmt wurde die Veranstaltung von einer Vernissage des in
Homburg geborenen Künstlers und Kunstlehrers Joachim Hufnagl,
der sich sichtlich freute, seine modernen und ausdrucksstarken
Bi lder präsentieren zu dürfen. www.lc-saarbruecken-am-schloss.de
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J-II Comme tous les ans, le Lionsclub u saarbrücken am
Sch/oss r a invitö ä une matin1e aux rythmes syncop1s. Au cours
de la matinöe qui s'est d1roulöe dans le grand hall de röception
de BMW, une slmme de 3.000 eurls a ötö collect1e en faveur
des plus dömunis. www.lc-saarbruecken-am-schloss.de


