
 
Pinzgauer Lionsclubs geben Starthilfe für eine dauerhafte Einrichtung einer 
Außenstelle des Kinderschutzzentrums im Pinzgau 
 
Der Lionsclub ist ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat bedürftigen Menschen durch 
intensiven Einsatz der Mitglieder sofort, unbürokratisch, rasch, zielorientiert und ohne jeglichen 
Verwaltungsaufwand zu helfen. Schwerpunkt der Hilfe ist die jeweilige nähere Umgebung des 
Clubs. Es werden aber auch überregionale und internationale Projekte unterstützt. 
Am 17.11.2010 wurde von allen 4 Pinzgauer Lionsclubs (LC Kaprun, LC Mittersill, LC Saalfelden 
und LC Zell am See) ein einstimmiger Grundsatzbeschluss gefasst ein gemeinsames Projekt zu 
finanzieren und zu unterstützen, welches im ganzen Pinzgau wirksam ist. Nach einer ca. 
einjährigen Phase der Projektfindung und Projektauswahl haben wir uns für die Finanzierung 
einer Starthilfe für die Einrichtung einer Außenstelle des Kinderschutzzentrums im Pinzgau 
entschieden. 
Am 10.6.2011 wurde der Entscheidungsprozess abgeschlossen. Alle 4 Clubs investieren 
gemeinsam € 90.000,- in die Einrichtung einer Außenstelle in Zell am See und Mittersill. Dieser 
Betrag wurde in den Jahren 2012 bis 2014 ausbezahlt. Es war Ziel diesen Zeitraum durch 
gemeinsame Anstrengungen zu nutzen um die Einrichtung einerseits unverzichtbar zu machen 
und andererseits deren Bestand dauerhaft zu sichern. 
Da in jedem Club der Vorstand jeweils für ein Jahr gewählt wird, dieser also jährlich wechselt, 
war es uns wichtig für diesen Zeitraum von 3 Jahren ein verlässlicher Partner für das 
Kinderschutzzentrum zu sein. Es wurde daher am 1.2.2012 eine Unterstützungsvereinbarung 
unterfertigt, die dem Kinderschutzzentrum die notwendige Sicherheit für die mehrjährige 
Partnerschaft geben sollte. 
Es freut uns daher ganz besonders, dass es allen Beteiligten gelungen ist das Hilfsangebot im 
Pinzgau durch die Einrichtung einer nahen Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche dauerhaft zu 
verbessern.  
Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Es lohnt sich in jedem Fall hier Hilfe bei deren 
Entwicklung zu leisten und ihnen Unterstützung in schweren Zeiten anzubieten. 
Weitere Infos siehe folgende homepage: 
http://www.lions-zellamsee.at/pages/de/unser-club/grossprojekte/kinderschutzzentrum.php 
 
Für weitere Fragen wenden sie sich an den Initiator dieses Projektes  
DI Martin Holzwieser tel. 0664/5455710; mail: martin.holzwieser@salzburg.co.at 


