
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridi-
culus mus. Donec quam felis, ul-
tricies nec, pellentesque eu, pre-
tium quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, vul-
putate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pede mollis pretium. Integer tin-
cidunt. Cras dapibus.
Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, da-
pibus in, viverra quis, feugiat a, 
tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Maecenas tempus, tellus eget 

condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet adi-
piscing sem neque sed ipsum. 
Nam quam nunc, blandit vel, luc-
tus pulvinar, hendrerit id, lorem. 
Maecenas nec odio et ante tincid-
unt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Null-
am quis ante. Etiam sit amet orci
eget eros faucibus tincidunt. Duis 
leo. Sed fringilla mauris sit amet 
nibh. Donec sodales sagittis ma-
gna. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, quis gravida magna 
mi a libero. Fusce vulputate elei-
fend sapien. Vestibulum purus 
quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. Nullam ac-
cumsan lorem in dui. Cras ultricies 
mi eu turpis hendrerit fringilla.
Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; In ac dui quis 
mi consectetuer lacinia. Nam pre-
tium turpis et arcu. 
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Liebe Ehrengäste, Gäste, Lions-
freundinnen und Lionsfreunde,
ich begrüße Sie im Namen des 
Lions Clubs Bochum-Ruhr sehr 
herzlich zum Bochumer Kultur-
frühling. Diese Veranstaltung  
findet bereits zum 23. Mal statt 
und trägt 2018 das Motto „ mit 
allen Sinnen genießen“ und 
wird uns die Vielfalt der sich uns  
bietenden kulturellen Möglich-
keiten präsentieren. Hierbei  
verbindet unsere Veranstaltung 
im Bochumer Kunstmuseum  
Liebgewonnenes wie z. B. den 
Foodmarket und Auftritte von  
Bochumer Künstlern mit innovati-
ven Inhalten im Format von Poetry 
Slam sowie Rudelsingen. 
Um 18:30 Uhr öffnen wir unse-
re Pforte und erwarten Sie mit 
einem Begrüßungsgetränk und  
jazzigen Klängen. Zeitgleich wird 
der Foodmarket mit abwechs-
lungsreichen Speisen und Ge-
tränken Ihren Geruchs- und Ge-
schmackssinn begeistern und die 
Besichtigung der Kunstsammlung 

des Museums in der 1. Etage star-
ten. 
Um 19:30 Uhr erfolgt die formale 
Veranstaltungseröffnung und im 
Anschluss werden die Acts des 
Abends alle 30 Minuten eine Kurz-
vorstellung auf den unterschiedli-
chen Bühnen präsentieren.  
Ab 22:00 Uhr wird der DJ die 
Tanzwilligen zum Zappeln animie-
ren.
Der Überschuss der Veranstal-
tung wird dem Bochumer Projekt 
„Auszeit“ und einem internatio-
nalen  Lions-Hilfsprojekt zu Gute 
kommen.
Ich darf mich an dieser Stelle bei 
der großen Zahl der aktiven Orga-
nisatoren und Unterstützer ganz 
herzlich bedanken und wünsche 
uns einen gelungenen Abend mit 
interessanten Gesprächen und 
vielen neuen Eindrücken und Er-
fahrungen.
Ihr 

Oliver Schulenburg
Präsident Lions-Club Bochum-Ruhr

Oliver Schulenburg

Grußwort

soziales Management

Büro + Außendienst

Für eine starke Branche

Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ist mehr als nur verwalten, vermieten, verkaufen. Die vielfältigsten Aufgaben im 

Management bewältigen zu können – dabei helfen wir Ihnen. Ein Studium an der EBZ Business School mit Studienzentren 

in Hamburg, München, Bochum, Berlin, Wiesbaden ist ein guter Einstieg.

M. A. REAL ESTATE 
MANAGEMENT
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www.ebz-business-school.de

>>  jetzt  einschreiben
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Liebe Gäste des Bochumer  
Kulturfrühlings,

„ein Museum ist keine starre Ins-
titution, sondern ein lebendiger 
Organismus, der von den örtli-
chen Energien gespeist wird und 
diese zu neuen Impulsen um-
wandelt“. Das ist die Philosophie 
unseres Kunstmuseums und ent-
sprechend ist ein Besuch hier im-
mer ein besonderes Erlebnis.

Der Bochumer Kulturfrühling, der 
seit vielen Jahren im Kunstmuse-
um „zuhause“ ist, unterstreicht die-
ses Erlebnis in unvergleichlicher 
Weise. Die gemeinsame Benefiz-
veranstaltung der Lions-Hilfswer-
ke aus Bochum und Wattenscheid 
verbindet Kunst und Kultur mit 
einem abwechslungsreichen Pro-
gramm, das Ausschnitte aus dem 
kulturellen Leben des mittleren 
Ruhrgebiets präsentiert. Weitere 
Zutaten des erfolgreichen Veran-
staltungsformats sind leckere und 
vielfältige kulinarische Genüsse 
sowie jede Menge interessante 

Begegnungen und Gespräche 
mit Menschen, die um die Be-
deutung von Kunst und Kultur 
für einen gelungenen Abend 
wissen. Unter dem Motto „Mit al-
len Sinnen genie-ßen.“ lädt der 
Lions-Club Bochum-Ruhr am 3. 
März 2018 zum mittlerweile 23. 
Bochumer Kulturfrüh-ling ein. Der 
Erlös des Abends geht in diesem 
Jahr an die Stiftung Auszeit für ein 
Kurzzeitwohnprojekt für Kinder 
und Jugendliche mit Behinde-
rung sowie an ein internationales 
Lionsprojekt. 

Herzlichen Dank den Lions in un-
serer Stadt für die erneute Orga-
nisation des Kulturfrühlings und 
dan-ke allen, die zu einer hoffent-
lich stolzen Summe beitragen! 
Ich wünsche Ihnen, liebe Gäste, 
einen un-terhaltsamen Abend.

Ihr

Thomas Eiskirch
Oberbürgermeister der Stadt Bochum

Thomas Eiskirch

Grußwort

Stahlwerke Bochum GmbH
Castroper Str. 228
44791 Bochum · Deutschland
Tel. +49(0)234-508-2
Fax +49(0)234-508-51037
sales@stahlwerke-bochum.com

www.stahlwerke-bochum.com 

Natürlich: SWB
Nach mehr als fünf Millionen weltweit verkaufter SWB-Schlagleisten bleibt die 
Erkenntnis: „Das Original und keine Kopie.“ Wir beanspruchen die Technologie-
führerschaft, wenn es um das Komplettprogramm an Verschleißteilen für 
Aufbereitungsanlagen geht. Mit unserer Beratungskompetenz und einer auf 
Nachhaltigkeit ausgerichteten Produktion überzeugen wir unsere Kunden, die 
uns immer öfter bestätigen: „Natürlich: SWB“.
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Dr. Hans-Günther Golinski

Kunstmuseum Bochum

Der Lions-Kulturfrühling ist ein 
Fest, das wir immer wieder ger-
ne mit den Lions-Clubs und ihren 
Gästen feiern! Es bildet gewisser-
maßen den Auftakt zum anste-
henden Ausstellungs- und Veran-
staltungsjahr im Kunstmuseum. 
So eröffnen wir mit Blick auf die-
ses Bochumer Ereignis zeitnah 
die Überblicksausstellung des 
Bochumer Künstlerbundes. 
Das Kunstmuseum ist – inmitten 
der Stadt gelegen – ein Ort der 
Besinnung und bietet die Mög-
lichkeit, die eigene Welt durch 
eine künstlerische Perspektive 
neu zu entdecken oder in fremde 
Kulturen einzutauchen. Die Be-
deutung der Bürger- und Künst-
lerschaft für das Kunstmuseum 
Bochum ist nicht hoch genug 
einzuschätzen: Erst durch das En-
gagement aus der Bevölkerung 
lassen sich unsere Ausstellungen 
und vor allem die Bildungsarbeit 
mit unterschiedlichen Zielgrup-
pen bewerkstelligen. Besonders 
durch die 2011 gegründete 
Kunst- und Museumsgesellschaft 

Bochum e.V. fühlen wir uns inner-
halb der Bochumer Bürgerschaft 
verortet. Die Stadt nimmt diesen 
Schulterschluss der Bochumerin-
nen und Bochumer dankbar an 
und beweist dies: Kurz nach der 
Fertigstellung des Musikforums 
im letzten Jahr begannen Bauar-
beiten im und am Kunstmuseum 
– das Sheddach des Neubaus mit 
seiner  für die Kunst herausragen-
den Lichtregie wurde vollkommen 
erneuert und in der Villa Marck-
hoff ist die dringend notwendige 
Schaffung von Räumlichkeit für 
die reiche Bochumer Kunstsamm-
lung in Angriff genommen. Bis wir 
gemeinsam mit unseren Partnern 
und Besuchern die Eröffnung der 
Sammlungsräume feiern können, 
gibt es noch viel zu tun. Ein Fest 
wie der Bochumer Kulturfrühling 
ist ein willkommener Anlass, ge-
meinsam Energien für dieses Ziel 
zu sammeln – ich wünsche uns 
einen Abend mit vielen gedankli-
chen und sinnlichen Anregungen 
durch das bunte Programm und 
entsprechend gute Begegnungen. 

HAUS BOCHUM . Bongardstr. 30 . 44787 Bochum . Tel. 0234 13216 +++ www.betten-korten.de

Qualität, Service
Markenvielfalt!
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Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!Markenvielfalt!

Gut�r Schlaf i�  uns�re Kun� !

O
R

IG
IN

A
LB

IL
D

 A
U

SS
TE

LL
U

N
G

 B
O

C
H

U
M



briloro bochum | luisenstr. 10 | 023493451381 | mo-fr 11-19 | sa 10-16
briloro köln | venloer str. 24 | 0221/16533570 | mo-fr 12-20 | sa 12-18

www.briloro.de | mail: kontakt@briloro.de

unsere gleitsicht premium individual zum komplettpreis von 
419€ inklusive:

fassung, gläser mit extra breitem sehfeld, index 1,60 material, 
vollentspiegelung, hartschicht & neuester messtechnik 

nach mass mit dem empeo-zentriersystem
exklusiv für sie: sparen sie 10% beim kauf einer brille! gültig vom 03.03.-04-04.2017

online rabattcode: kulturfrühling10

stylische brillen im herzen von bochum
wir von briloro verstehen die brille als modeaccessoirce, 

ganz nach dem motto:
für jedes outfit eine brille - für jede brille ein outfit!

n

um das zu erreichen, bekommen sie bei uns jede brille zu einem 
günstigen komplettpreis!

nn

wir setzen auf junge, aufstrebende independent labels und 
können so qualitativ hochwertige brillen zu günstigen 

preisen anbieten.
m

lassen sie sich überraschen und besuchen sie uns!

KUNST- UND 
MUSEUMS-
 GESELLSCHAFT 
BOCHUM e.V.

KUNSTMUSEEN SIND KEIN
LUXUS, SONDERN SOZIALE
AUFGABE.

DAS MACHEN WIR:

Anstatt eines lebensfernen Musentempels ist das Kunstmuseum Bochum am historischen 
Stadtpark ein ö� entlicher Raum lebendiger Kommunikation über Kunst- sowie Alltagsgeschehen. 
Um seinen hohen Standard zu sichern und weiter auszubauen – gerade in Zeiten kommunaler 
� nanzieller Engpässe –, bedarf es kreativer Partnerschaften und Mitgliedschaften.

Seit über 50 Jahren ist das Kunstmuseum Bochum ein Ausstellungs- und Sammlungsort, der 
sich der modernen und zeitgenössischen Kunst verschrieben hat. Der eigenwillige Museumsbau 
der berühmten dänischen Architekten Bo und Wohlert gibt den angemessenen Rahmen und 
wird für innovative Tendenzen und Wechselausstellungen zum Kunstlaboratorium.

•  Wir unterstützen die Kunstvermittlung 
vor Ort sowie Kunstprojekte und Angebote 
des Museums für Kinder, Jugendliche und 
Familien genauso wie die Zusammenarbeit 
mit den Schulen.

•  Wir fördern den Ausbau der Villa Marckho� , 
damit die eigene Sammlung des Kunst-
museums ständig gezeigt werden kann.

KUMG.ORG
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Mit allen Sinnen genießen

Food Market

Starten Sie in die Abendveran-
staltung mit einem gemeinsamen 
Apereaux/Mezédes/Antipasti.

Unserem Motto „Mit allen Sinnen 
genießen“ verpflichtet, eröffnen 
wir den kommenden Kulturfrüh-
ling zur Abendessenszeit. 

Ab 18:30 Uhr werden Ihnen 
namhafte Gastronomen und 
Lebensmittelhändler kleine ab-
wechslungsreiche Tellergerichte 
präsentieren. Von japanischer so-
wie griechischer, italienischer und 
abschließend amerikanischer Kü-
che – wir ziehen einen kulinari-
schen Gürtel um den Globus und 
verwöhnen Sie mit geschmack-
voller Verschiedenheit.

Verabreden Sie sich mit Freunden 
und Bekannten zum kulinarischen 
Auftakt und genießen Sie mit uns 
gemeinsam die köstlichen Klei-
nigkeiten auf unserem Foodmar-
ket.

Detaillierte Informationen zum 
kulinarischen Angebot erhalten 
Sie unter 

www.bochumer-kulturfrühling.de

Übersicht

Das Programm

10

18:30 Uhr Eröffnung der Veranstaltung 
  mit begleitender Musik von BlackJazz 
  Eröffnung des Foodmarkets im Forum 

19:30 Uhr Offizieller Veranstaltungsbeginn mit Ansprache 
  des Oberbürgermeisters, des Museumsdirektors und 
  des Präsidenten des ausrichtenden Clubs
 
20:00 Uhr Start der Bühnenvorführungen 

21:00 Uhr Start Tanz in der Menge mit Silent Disco

22:00 Uhr Late-Night-Eröffnung mit Start Dancefloor 
  an der Rampenbühne

01:00 Uhr Veranstaltungsende

Mehr Infos zum Kartenverkauf und Programm auf 
www.bochumer-kulturfrühling.de
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mit dem Team Weyland

Was ist »Rudelsingen«?

In lockerer Atmosphäre treffen 
sich Menschen jeden Alters und 
singen gemeinsam Hits und Gas-
senhauer von damals bis heute. 
Dabei werden sie live vom Sän-
ger und Pianisten begleitet. Die 
Texte werden per Beamer an die 
Wand projiziert.

HITS UND GASSENHAUER 
VON A BIS Z

VON GESTERN BIS HEUTE

Von ABBA, Adele, Beatles, über 
Elvis, Grönemeyer, Lindenberg, 
Marius, und Nena bis zu Prince, 
Rolling Stones, Udo Jürgens und 
viele viele mehr!

Rudelsingen

www.kuepergermany.com
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Schulbands

Die Heinrich-Böll- 
Gesamtschule ist 
eine 6-zügige Schu-
le für die Klassen 
5–13 im Bezirk Bo-
chum-Mitte in der 
Nähe des Stadt-
parks. Pro Jahr-
gang gibt es zwei 
Klassen mit Mu-
sikschwerpunkt.
Seit 1987 exis-
tiert unser Mu-
sikzweig, der das Profil der 
Schule entscheidend prägt. Über 
die Jahre hat sich ein reichhaltiges 
Musikleben entwickelt und etab-
liert: Musikklassen mit Orchester-
arbeit als „Herzstück“, Schulband 
und Chöre, externe Probentage, 
Konzerte, Musik-Leistungskurse in 
der Oberstufe, Kompositionspro-
jekt, Klassenmusizieren, musikali-
sche Projekte. Zu den Höhepunk-
ten der letzten Jahre gehörten 
Orchesterkonzerte, Konzerte mit 
Schülerkompositionen sowie  
einige aufwendige Musical- 
Produktionen, zuletzt „Der kleine 

H o r r o r l a -
den“, an de-
nen Schüle-
rinnen und 
Schüler in 
S o l i s t e n e n -
semble, Chor, 
T a n z g r u p -
pe, Band und 
Bühnen- und 
Te c h n i k c r e w 
mit großem En-
gagement und 
viel Begeiste-

rung beteiligt waren.
Unser Musikleben zeigt: Musik 
macht teamfähig, fördert und for-
dert das Miteinander, entwickelt 
emotionale und intellektuelle  
Fähigkeiten – vor allem aber:  
MUSIK MACHT SPASS!
Wir freuen uns sehr über die Ein-
ladung, beim Kulturfrühling der 
Bochumer Lions einen kleinen 
Ausschnitt unserer musikalischen 
Arbeit präsentieren zu dürfen.

www.heinrich-boell-gesamtschule.de
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FÜR ALLE, DIE DAS 
ORIGINAL LIEBEN.
COKE AUS DER KLASSISCHEN
GLASFLASCHE.
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Schiller-Schule Bochum

Jazz In Black

An der Schiller-Schule wird  
gejazzt!

Im Jahr 2015 grün-
deten die beiden 
Kollegen Maximi-
lian Sauerwald 
und Dr. Sebasti-
an Schmidt die 
„Mini-Big-Band“ 
Jazz In Black.

Das besonde-
re an dieser 
Combo ist, dass 
die Schüler, die damals 
Teil der Band wur-
den, zum Grün-
d u n g s z e i t p u n k t 
ausgesprochen jung 
waren und sich aus-
nahmslos durch über-
durchschnittlich hohe 
Motivation und Spiel-
freude auszeichnen. So hat sich 
Jazz In Black in den vergangenen 
Jahren ein rundes Repertoire an 
Jazzstandards, Stücken der Film-
musik und geeignet arrangierten 

Klassikern der Rock- und Popge-
schichte aneignen können. 

Jazz In Black tritt bei vielen Gele-
genheiten im 

schulischen 
R a h m e n 
und diver-
sen Festlich-
keiten im 
r e g i o n a l e n 
Bereich auf. 
Derzeit be-
steht die Band 
neben den 
Leitern aus elf 
Schülerinnen 
und Schü-
lern im Al-
tersbereich 
von Klasse 

5 bis zu einer 
„Ehemaligen“. 

NATIONAL-BANK AG
Bongardstraße 28, 44787 Bochum

national-bank.de

Freie Berufe &  Privatkunden
Holger Gerstberger, Telefon: 0234 96185-23
holger.gerstberger@national-bank.de
 
Private Banking
Gundula Fiege, Telefon: 0234 96185-30
gundula.fiege@national-bank.de

WIr FreueN  
uNs AuF sIe
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Die Jugendorganisation

Leo-Club Bochum-Ruhr

Wer sind die Leos?
Leo-Clubs sind die Jugendorga-
nisation der Lions-Clubs, mit de-
nen wir eng zusammenarbeiten. 
Zurzeit gibt es in Deutschland 
rund 3000 Leos, auf der ganzen 
Welt sind es etwa 143.000 in 145 
Ländern. Unsere Mitglieder sind 
zwischen 16 und 31 Jah-
ren alt.

Was machen wir?
Im Vordergrund unserer 
Arbeit stehen die aktive 
Hilfe und die finanzielle 
oder materielle Unterstüt-
zung für all diejenigen Mit-
glieder unserer Gesellschaft, 
die Hilfe benötigen. Die Ak-
tionen, die wir Leos auf die 
Beine stellen, sind sehr viel-
seitig. Von Fundraising auf dem 
Hochschulball und mittels eines 
Bücherflohmarkts, über Schul-
gartenrenovierung, Lebensmit-
telsammelaktionen, Spielen mit 
Flüchtlingskindern bis hin zum 
Waffelbacken im Altenheim, oder 
dem Verkaufen von Köstlichkei-

ten auf dem Moltkemarkt in Zu-
sammenarbeit mit den Lions, ist 
alles dabei. In der Regel führen 
wir eine Activity pro Monat durch.

…und das Clubleben?

Das Leo-Leben ist 
vielseitig. Es besteht nicht nur aus 
Activities und Sitzungen zum Pla-
nen von Activities, sondern auch 
aus Stammtischen und Besuchen 
bei Lions-Abenden mit interes-
santen Vorträgen und dem Neu-
jahrsessen, bei dem wir alle zu-
sammen selber kochen.
www.leo-bochum.de

Mehr Infos unter:
www.stadtwerke-bochum.de

Wir haben

SWKBO_3800_K22606_RZ_AZ_Teaser_3.FL_148x210.indd   1 08.03.16   11:35
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Sandra Da Vinas Worte knistern 
und knallen, ihre Geschichten 
machen Lärm und sind dann wie-
der ganz leise, fast intim. Tragik 
und Komik liegen darin immer 
dicht beieinander.
Sie lebt und arbeitet in Essen-Süd, 
mit einem Spielplatz vor der Tür 
und in ihrem Kopf. Seit 2012 ist sie 
auf den deutschen Poetry-Slam- 
und Kabarett-Bühnen unterwegs.
2014 gewann sie als erste Frau 
die NRW-Landesmeisterschaften 
im Poetry Slam. 2016 erschien Da 
Vinas zweiter Erzählband „Hun-
dert Meter Luftpolsterfolie“, aktu-
ell tourt sie mit dem gleichnami-
gen Bühnenprogramm.

Poetry-Slam

Sandra DaVina
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Geboren im Jahr 1991, gehört 
Max Bering zu einer ganz beson-
dere Generation, einer, die ihren 
Klang über viel mehr als nur die 
üblichen kommerziellen Trends 
definiert. Als Artist der Bochumer 
Kreativschmiede RUHRTONE ist 
Max von House bis Fu-
ture House immer 
er selber – und da-
mit hat der gebürti-
ge Bochumer seine 
Handschrift mittler-
weile über die Gren-
zen des Landes be-
kannt gemacht. Nach 
dem Release seiner 
Single „You Are Not Alo-
ne“ auf HOUSESESSION 
Records, wurde auch das 
legendäre Hamburger 
Label KONTOR Records 
auf Max aufmerksam und 
gleich mit seinem ersten 
Release „Life“ konnte er national 
und international für Furore sor-
gen. Vom Parookaville, wo er u.a. 
neben Größen wie David Guetta, 
Tiesto, Robin Schulz und Don Di-

ablo spielte, über das legendäre 
Bootshaus in Köln bis hin zum 
UTOPIA Island Festival ist Max Be-
ring mittlerweile kaum noch aus 
der Club und Festivalwelt wegzu-
denken. Mit seiner unglaublichen 

Energie auf der Büh-
ne und seiner Liebe 
zur Musik reißt Max 
Bering das Publi-
kum auf seine gan-
ze eigen Art und 
Weise mit. In Zu-
kunft können wir 
Großes von dem 
jungen Künstler 
erwarten!

Kopfhörer-Party & Dancefloor

Max Bering

Infos & Tickets Brauereibesichtung:
moritzfi ege.de

BRAUHANDWERK
ERLEBEN

VON HERZEN UND VON HIER.

RZ_MF_Anz_Braukulttour_DINA5_hoch_ISOv2.indd   1 20.11.17   13:34
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Seit nunmehr 35 Jahren engagiert 
sich der Lions-Club Bochum-Ruhr 
auf dem Bochumer Weihnachts-
markt. Als wir 1982 mit dem Ver-
kauf von Glühwein und Weih-
nachtsdekoration für einen guten 
Zweck begonnen haben, konnte 
noch niemand absehen wohin uns 
diese Reise führen würde.
Zu Beginn befand sich unser Stand 
in der heutigen Glühweingasse. 
Damals wurde der Glühwein noch 
flaschenweise im Kochtopf auf 
einer Elektroplatte erhitzt und in 
Plastikbechern ausgeschenkt. Ne-
ben weihnachtlichen Accessoires 
trugen auch Holzerzeugnisse aus 
der Behindertenwerkstatt Kons-
tantin zu den ersten Erfolgen bei.
Seither hat sich einiges verändert: 
Nach acht Jahren zogen wir von 
der Glühweingasse vor die Ber-
telsmann Buchhandlung.
Hier können wir auf 26 erfolgrei-
che Jahre zurückblicken, in denen 
sich der Lions-Stand auch einen 
Namen für die selbstgebackenen 
Plätzchen des Clubs machte.
1992 begann der Verkauf in 
richtigen, wiederverwendbaren 

Glühweinbechern. Flasche, Koch-
topf und Suppenkelle wurden 
durch eine Glühweinzapfanlage 
ersetzt, der Glühwein wird seither 
in 1000 Liter-Fässern angeliefert.
Aber bei all diesen Neuerungen 
legen wir auch heute noch großen 
Wert auf die familiäre Atmosphäre 
an unserem Glühweinstand und 
freuen uns, dass eine große Zahl 
an Stammkunden dieses Konzept 
jedes Jahr wieder bestätigt.
2016 sind wir erneut umgezogen. 
Unser Stand befindet sich jetzt auf 
dem Bongard-Boulevard, gegen-
über der Nationalbank – hier wol-
len wir die Erfolgsgeschichte des 
Standes weiterschreiben.
In den vergangen 35 Jahren sind ca. 
500 Tausend Euro an Spendengel-
dern zusammengekommen, mit 
denen wir gemeinnützige, lokale 
Projekte und Organisationen un-
terstützt haben.
Wenn Sie 2018 den Weihnachts-
markt besuchen und eine Tasse 
Glühwein mit einer guten Tat ver-
binden möchten, dann besuchen 
Sie uns – denn wir versprechen: 
WE SERVE!

auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt

Die Ruhrlöwen

Innovationen, Qualität, Sicherheit und gesellschaftliche Verantwortung, dafür steht seit 
über 80 Jahren der Name Philipps. Damit Sie sich weiterhin darauf verlassen können, hat 
Philipps die Weichen für die Zukunft gestellt: mit dem Eintritt junger Familienmitglieder 
in die Unternehmensleitung. Aber auch mit einer Vielzahl von neuen Auszubildenden, 
qualifizierten Mitarbeitern und natürlich mit bewährten und starken Industriepartnern.  
So sichern und schaffen wir echte Arbeitsplätze und nachhaltige Perspektiven für die 
Menschen der Region. Und wir bieten vor allem Ihnen - unseren Kunden - maßgeschneiderte 
Leistungen aus einer Hand.

Rombacher Hütte 2 · 44795 Bochum · www.philipps-bochum.de · Tel. 0234/9 43 77-0

Zukunftswerk Philipps
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Weinlese im Weingut Carl Loewen

Ruhrlöwener Tagwerk

Am 17.10.2015 brachen 15 Ruhr-
Lions auf, um in Leiwen an der 
Mosel beim Weingut Carl Loewen 
Wein zu lesen.
Mit vereinten Kräften wurden bei 
schönem, herbstlichem, sonni-
gem Wetter in der Lage Leiwener 
Klostergarten Riesling Trauben 
gelesen.
Aufmerksam schnitten wir jede 
einzelne Traube mit der Hand ab. 
Nach einer zünftigen Weinberg- 
Vesper ging es gestärkt an die an-
dere Hälfte des Weinberges, bis 

alle Trauben geschnitten waren.
Mit dem Ergebnis waren die Win-
zer Carl Josef und Christopher 
Loewen sehr zufrieden und sie 
machten daraus unser „Ruhrlöwe-
ner Tagwerk“.
1250 Flaschen dieses hervorra-
genden Weines haben wir auf 
dem Weihnachtsmarkt, an Freun-
de und Bekannte verkauft.
Gespendet haben wir den Erlös 
aus dieser Activity dem Projekt 
AUSZEIT!

WEINE  &  SPIRITUOSEN

DE M  GE N USS 
V E R P F L IC H T ET  – 

S E IT  1908  

MEYERHOF GMBH   WESTRING 33   44787 BOCHUM
 T  0234.961210   F 0234.9612133   

INFO@MEYERHOF.DE   WWW.MEYERHOF.DE

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN: 
MONTAGS BIS FREITAGS 10:00 – 19:00 UHR    

SAMSTAGS 10:00 – 16:00 UHR

 KUNDENPARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM LADEN UND IM HOF.P

2015 Grauburgunder Kabinett trocken

Ruhrlöwener „Der Graue“

Das „Ruhrlöwener Tagwerk“ ist 
bereits erfolgreich ausverkauft. 
Doch nun kommen Sie in den 
Genuss vom Ruhrlöwener „Der 
Graue“ von der Winzergenossen-
schaft Königschaffhausen:
Ein frischer und eleganter Ka-
binettwein, der nach reifen Bir-
nen- und Apfelaromen duftet.  Im 

Mund gesellt sich zu den Frucht-
noten eine feine kräuterwürzige 
Note. Die feingliedrige Frucht-
säure beschert unbeschwerten 
Trinkgenuss.
Ein absoluter Speiseallrounder, 
der von Pasta über Steak bis hin 
zum Käse passt.
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Hier wird unsere Spende gebraucht!

Was uns bewegt
Kein Kind ist wie das andere. 
Jedes behinderte Kind hat auf-
grund seiner Krankheit einen in-
dividuellen Hilfebedarf. Dement-
sprechend fallen die Belastungen 
für die Familien an. Den höchsten 
Betreuungsaufwand haben die 
Eltern von mehrfach geistig und 
körperlich behinderten Kindern.
Zu den finanziellen Problemen 
durch die teilweise hohen Zuzah-
lungen bei der Pflege kommen 
soziale Belastungen und innerfa-
miliäre Konflikte. Viele Eltern füh-
len sich überfordert und im Stich 
gelassen. Darunter leidet die Ge-
sundheit aller Beteiligten.

Unsere Ziele
Wir möchten das Kurzzeitwoh-
nen für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung ermöglichen. 
Hierbei soll nicht die Krankheit, 
sondern die Familie im Fokus 
stehen. Wir möchten einen Bau-
stein bilden, im Versorgungsnetz 
von schwerbehinderten Kindern 
und Jugendlichen, um damit Un-

terstützung zur Entlastung der 
Eltern, Familien und auch Ge-
schwisterkinder zu geben. Mit 
unserem Angebot zielen wir auf 
eine langfristige Verbesserung 
der Lebensqualität ab. Die Ver-
sorgung uns anvertrauter Kinder 
und Jugendlicher wird durch ge-
schultes Fachpersonal sicher ge-
stellt.

Was uns treibt
Im Ruhrgebiet gibt es ca. 10.000 
Kinder und Jugendliche die be-
hindert sind, teilweise mit schwe-
ren Besonderheiten. Die meisten 
von Ihnen werden liebevoll zu 
Hause betreut.
Die psychische und physische Be-
lastung der betroffenen Familien 
ist sehr groß. Umso wichtiger ist 
es, dass die Familien eine kleine 
Auszeit nehmen können, um Kraft 
zu tanken. Diesen Versorgungs-
baustein planen wir zur Zeit in Bo-
chum in Anbindung an die Uni-
versitätskinderklinik, auf deren 
Infrastruktur wir in medizinischen 
Notfällen zugreifen können.

Stiftung Auszeit

*   Kurzzeitwohnen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung

*   Familie statt Krankheit in den Fokus stellen.

*   Einen Baustein bilden im Versorgungsnetz schwerbehinderter
Kinder- und Jugendlichen, um damit Unterstützung zur Entlas-
tung der Eltern, Familien und auch Geschwisterkinder zu geben.

*  Mit unserem Angebot zielen wir auf eine langfristige Verbesserung 
der Lebensqualität ab.

*  Die Versorgung uns anvertrauter Kinder und Jugendlicher wird
durch geschultes Fachpersonal sicher gestellt. In medizinischen
Notfällen können wir direkt auf die Infrastruktur der Bochumer 
Universitätsklinik zugreifen.

Unsere Ziele:

*   Kein Kind ist wie das andere. Jedes behinderte Kind hat 
aufgrund seiner Krankheit einen individuellen Hilfebedarf. 
Dementsprechend fallen die Belastungen für die Familien 
an. Den höchsten Betreuungsaufwand haben die Eltern von 
mehrfach geistig und körperlich behinderten Kindern.

*   Zu den  nanziellen Problemen durch die teilweise hohen Zu-
zahlungen bei der P ege kommen soziale Belastungen und
innerfamiliäre Kon ikte. Viele Eltern fühlen sich überfordert
und im Stich gelassen. Darunter leidet die Gesundheit aller
Beteiligten.

*   Viele Eltern klagen über zu hohe bürokratische Hürden, 
die ihnen viel Zeit und Kraft rauben.

*   Viele Eltern bewegen sich am Limit oder sind schon darüber 
hinaus.

*   Das P egestärkungsgesetz sieht seit Anfang 2015 einen 
deutlichen Ausbau und mehr Flexibilität bei den Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen vor. D.h. unter anderem, dass 
die Leistungen für die Kurzzeitbetreuung viel  exibler in 
Anspruch genommen werden können.

Was uns permanent 
bewegt:

Auszeit

Kurzzeitwohnen für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung. 

Wir machen das möglich: 
Stiftung Auszeit

Dein Zuhause auf Zeit.

Werden Sie Partner, 
Unterstützer, Förderer.

Volksbank Bochum Witten eG
       Stiftung Auszeit
   IBAN: DE49430601290202020800

SWIFT-BIC: GENODEM1BOC

Wir freuen uns über jede Hilfe. 

undu

  
 

u
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Unterstützung für Bochumer Projekte

We serve!

Mit dem Gewinn aus dem Lions-
Stand auf dem Bochumer Weih-
nachtsmarkt unterstützen wir in 
jedem Jahr wichtige Projekte 
in Bochum, die wir Ihnen gerne 
vorstellen möchten:

Die Glückskäfer
Ziel dieses Projektes ist, Kindern 
mit Migrationshintergrund die 
Eingliederung in die Gesellschaft 
zu erleichtern. Das Projekt ist eine 
Kooperation des Seniorenbüros 
Bochum und des kommunalen 
Integrationsbüros in Bochum. Bei 
dem Projekt verbringen Bochu-
mer Senioren, die als Paten zu 
Verfügung stehen, Zeit mit Kin-
dern mit Migrationshintergrund 
zum Backen , Basteln, Spielen und 
Vorlesen. So lernen die Kinder 
auch außerhalb der Schule, die 
vom Lernen geprägt ist, Deutsch-
land kennen. Auch für die Paten 
bedeutet dies interessante Erfah-
rungen mit anderen Kulturen. 

Das Schuldepot
Wenn ein Kind eingeschult wird, 
kommen einige Kosten auf die 

Eltern zu: Tornister, Schultüte, 
Schreibmaterial, Schwimm- und 
Turnzeug. Besonders hart trifft es 
Familien, die von Hartz IV leben 
oder nur ein geringes Einkom-
men haben. Das Depot für Schul-
materialien der Caritas will den 
betroffenen Jungen und Mäd-
chen und ihren Familien helfen.
Jedes Kind erhält ein „Starterset“, 
das eine Grundausstattung mit 
allen notwendigen Schulmateria-
lien enthält. 

Klasse 2000
Klasse 2000 ist das bundesweit 
größte Unterrichtsprogramm zur 
Gesundheitsförderung, Sucht- 
und Gewaltvorbeugung in der 
Grundschule. Hier lernen die Kin-
der, was sie selbst tun können, 
um gesund und selbstbestimmt 
durchs Leben zu gehen. Dazu ge-
hören neben einer gesunden Er-
nährung und viel Bewegung auch 
Programme, die ein positives Ei-
genbild fördern oder Konfliktlö-
sung beibringen. Klasse 2000 
wird deutschlandweit von Lions 
unterstützt. 

Bad Oase Hasenkamp
in der kreativ : werkstatt 
Herner Str. 335 – 343
44807 Bochum

✆ 0234 -9041266

Bad Oase Hasenkamp
im INHOUSE Dortmund 
Rosemeyerstraße 14  
44139 Dortmund 

✆ 0231-58984978

Bad Oase Hasenkamp
im alten Handwerkerviertel
Krämersdorf  10
45525 Hattingen

✆ 02324-6868699

www.badoase.de

Modernste 
Bad-Architektur

auf  über 
2.200 qm 

Ausstellungs-
fläche !

BADAUSSTELLUNGEN BAD OASE HASENKAMP
Die Badmanufakturen in Bochum • Dortmund • Hattingen

Das Girokonto, 
das Bio wachsen 
lässt
Banking geht auch nachhaltig. 
Wechseln Sie zur ersten
sozial-ökologischen Bank. 

glsbank.de

GLS Bank_Lions Kulturfrühling_138x97_171122_a.indd   1 23.11.17   11:32



Kompetenz in der
Antriebstechnik und 
Gummitechnologie.

www.reich-kupplungen.com

      ...bleibt seit Gründung in 1946

        dem Standort Bochum treu !

Ausrichter 23. Bochumer Kulturfrühling:  Druck: 
Lions-Club Bochum-Ruhr    Schürmann & Klagges, Bochum

Design, Konzeption & Layout:    Auflage: 750 Exemplare
www.zebeljan.de  
  
Mehr Infos zum Kartenverkauf und Programm auf 
www.bochumer-kulturfrühling.de
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Neubau Hospiz in Witten
Auszeichnung guter Bauten 2017
des BDA Bochum, Hattingen, 
Herne, Witten
- Anerkennung -

www.krampe-schmidt.de Bochum  ·  Halle/Saale  ·  Nürnberg

KRAMPE . SCHMIDT ARCHITEKTEN BDA


