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Hohe
Lions-Meriten
für Drehmann

Kornwestheim Der Club würdigt
das vielfaltige Engagement des

ehemaligen ESG-Schulleiters.

T T Teil er sich seit 1999 als Verant-

\ A / wortlicher des Lions-Clubs Lud-
V Y wigsburg-Favorite in vorbildli-

cher Weise für das Programm ,,Lions
Quest" einsetzt, bei dem Lehrer in den Se-
minaren ,,Erwachsen werden" und ,,Er-
wachsen handeln" ausgebildet werden, hat
Dr. Peter Drehmann den Melvin-Jones-
Fellow erhalten. Es ist die höchste Aus-
zeichnung, die die Lions Clubs an ihre Mit-
glieder verleihen. Drehmann nahm die
Würdigung bei einem Lions-Quest-The-
menabend aus den Händen von Lions-Go-
vernor Dr. Ulrich Haag entgegen, der für
lI3 Lions-Clubs zuständig ist.

Der Lions-Club Ludwigsburg-Favorite,
bei dem Peter Drehmann auch als Schatz-
meister fungiert, tut sich in Sachen Lions
Quest besonders hervor. Seit 1999 haben 33
jeweils dreitägige Seminare stattgefunden,
bei dem nahezu 1OOO Lehrer ausgebildet
wurden. Mehr als 175000 Euro sind vom
Club in dieses Projekt geflossen. ,,Darüber
hinaus steht Peter Drehmann in seiner eh-
renamtlichen Funktion auch den verschie-
denen beteiligten Organisationen wie
Schulämtern, Ministerien oder Behörden
immer wieder mit Rat und Tat zur Verfü-
gung", berichtet der Club in einer Presse-
mitteilung zu der Auszeichnung. Alleine
mit der Vorbereitung und der Teilnahme
bei den Seminaren habe Drehmann, wie bei
der Verleihung des Ordens hervorgehoben
wurde, in den vergangenen 14 Jahren mehr
als 27O Tage in dieses Projekt investiert -
also annähernd ein ganzes Berufsjahr.
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Ausgezeichneter Löwe: Dr. Peter Drehmonn
(links) mit Dr. Arich Haag Foto: z

In den Lions Quest-Seminaren werden
Lehrer für ihren Unterricht mit den zehn-
bis lS-jährigen Schülern in den Bereichen
Lebenskompetenzen, soziales Lernen und
Gewaltprävention weitergebildet. Ziel ist
es, Selbstkompetenzen zu fördern, die Kin-
der und Jugendlichen stark zu machen und
ihnen Selbstbewusstsein zu verleihen. Da-
rüber hinaus sollen zum Beispiel Demokra-
tie- und Empathiefähigkeiten gefördert
werden; auch die kulturelle Unterschied-
lichkeit gehört zum Themenspektrum .

Der Lions-Governor Dr. Ulrich Haag er-
klärte bei der Verleihung:,,Ludwigsburg ist
eine Hochburg der Lions Quest-Fortbil-
dung vor allem dank des Engagements von
Peter Drehmann." Der Geehrte, dervon der
Verleihung überrascht wurde, dankte vor
allem den Mitgliedern des Lions-Clubs:
,,Ohne euch, ohne eure Spenden oder ohne
eure Aktivitäten könnte ich das alles nie-
mals umsetzen." red


