Lions Club Palma de Mallorca
Federación de Clubes de Leones de Espaňa - Distrito 116 A - del Leonismo Internacional - Club-N°. 84627

Vollmeeting-Protokoll vom 1. Oktober 2018

Teilnehmer: Petra, Sandra, Dagmar, Anne, Stefan, Wolfgang K., Steffi, Margrit, Christine Voss,
Andrea
Protokollführer: Stefan

Freigabe des Protokolls vom 3. September 2018

Fahrsituation LKW
Ralf als Fahrer macht gute und zuverlässig Arbeit. Wenn Marcos wieder gesund ist, soll er
noch zwei bis drei Tage mitfahren um Marcos zu unterstützen.
Flohmarkt
Ein Antrag auf Genehmigung für die 20.10.2018 wird erst am 05.10. bearbeitet. Es stellt sich
die Frage, warum RANA immer früher eine Zusage bekommt als wir. Sollte man vielleicht mal
eruieren.
Da das Event noch nicht freigegeben ist, wurde ein save-the-date Newsletter an die
Aussteller und an den Lions Verteiler geschickt. Dies sollte mit Doris vorab geklärt werden.
Fachvorträge
Finden generell alle eine gute Sache. Ab Januar soll es mit diesen Fachbeiträgen losgehen.
Möglicher Anfang ist Dr. Döring aus Santa Ponsa oder Herr Ramrath.
Gänseessen
Wird noch geklärt. Laut Andreas Chef von Pinos war die Aussage, dass die Resonanz auf die
Gänse-angeblich zu trocken – nicht so gut war, deshalb nimmt er Abstand. Vorschlag, ob man
die Getränke nicht rauslassen sollte und jeder zahlt sie selbst. Dies sollte nochmal Pinos
vorgeschlagen werden. Falls es stattfindet, ist im Preis nur Wasser enthalten. Getränke zahlt
jeder selbst. Es soll ein Begrüßungsgetränk (Sekt) geben.
Engelsbilder
Sollen komplett aus dem Programm genommen werden. Auch von der Website sollen sie
heruntergenommen werden, da Herbert Dagmar wieder hingehalten hat.

Stammtisch
Es kam die Idee auf, einen Weihnachtsstammtisch für die interne Gruppe zu machen.
Nächster möglicher Stammtisch im Oktober könnte bei arte y vino in Palma sein. Dort wird
ein Hobbyfotograf Fotos davon machen und einen Vortrag halten.
Charterparty
Es wurde beschlossen, dass jeder Lion eine Begleitperson mitbringen darf, und diese
Begleitpersonen/Partner dann ihre Kosten selbst tragen.
Diabetestag
Es ist noch unklar wie die Organisation von statten geht. Hier ist noch weiterer
Klärungsbedarf.
Sponsoren
Herr Ramrath soll für das nächste Lions Meeting im November eingeladen werden. Bis dahin
wird angefragt, ob er nicht mit auf den LKW kommen möchte mit seinem Logo. Stefan fragt
dort nach.
Konzert
Ein paar Mitglieder waren auf dem Konzert in Port Adriano bei der Big Band der Bundeswehr.
Der Eintritt von 12 € schien etwas zu günstig. Insgesamt war es ein toller Event.
Doris und Dagmar haben sich bei Herrn Flasse von der Humanity Care Stiftung an dem Abend
noch ganz herzlich im Namen des Clubs bedankt.

Mitgliedschaften
Dagmar meinte, man solle sich auch einmal bei den Mitgliedern bedanken, die nicht immer
dabei sein können – weil nicht vor Ort – dafür aber außer die nicht in Anspruch
genommenen Menügelder auch noch als Entschädigung u. a. Minispenden oder wie z. B.
Zahlungen der Lions-LKW-Versicherung leisten. Die nicht genutzten Menügelder kommen
dem administrativen Konto zu Gute.

