
Pionierarbeit in der Soziallandschaft J~tt?o/
Nach 33 Jahren an der Spit ze des Carita sverbandes w ird Lot har Frank verabschiedet . Eh rung mit Goldener Nadel. ', 'l

Nach mehr als 33 Jahren als Geschäftsführer des Carita sverbandes Düren-j üüch wurde Lother Frank (Mitte) jetzt verabschiedet. Unser Bild zeigt ihn
im Kreis der Famili e m it (von li nks) Slmon, Ehef rau Helge. Marie-Christi ne und Denlet Frank.

Kreis Düren . Der Caritasverband
für die Region Düren -lül ich hat
seinen langjäh rigen Geschä ftsfüh
rer Loth ar Frank verabschiedet.
Mit einer Messe in der Düre ne r Bo
n ifatiusk irche und einem Empfang
in der Fab rik für Kultur un d Stad t
teil würd igte der Caritasverba nd
Franks Arbeit u nd sein jahrzehnte
langes Engageme nt. Zahlreiche
Gäste, darunter der CDU-Bundes
tagsabgeordnete Thomas Rachel,
Aachens Weihbischof Oe. johan
n es Bündgens , Dt özesancarttasdt 
rektor Burkhard Schröders und Ge
n eralvikar Manfred von Holtum,
n ah men an der Feier teil und ver
absc hiedeten Frank in seine Alters
te ilze it.

Beginn mit zwei Mitarbeitern

Lot har Fran k sta nd dem regiona
len Car itasverband meh r als 33
jahre als Geschäftsfüh rer vor. "Er
hat für unseren Verba nd vieles er
reich t und mit seinem un ermüdli
chen Einsatz die sozialen Projekte
in unserer Region voranget rte
ben ", beschrieb Elmar jendrzey,
stellvert retender Geschäftsführer
des Caritasverba nds und Zen t
rumslelter Süd, das .unermü dl t
ehe Engagement" von Lothar
Frank. Dabei habe Frank in vielen
Bereichen Pionierarbeit geleiste t.
Gesta rtet mit zwei Mitarbeitern
machte er den Verban d zu einem
der größten Arbei tgeber in der Re
gion m it heute run d 850 Mita rbei-

tem . sagte jend rzey, .Pranks Füh- gen und Kooperationen mit Fach
run gskraft und sein diplomati - verbänden , Orde n, Pachorgantsan
sches Geschick haben vie l zu der onen und Pfarrgemein den errnög
positiven Entwicklung beiget ra- lich t", würdigte Thomas Müller,

Vorsitzender des Verbands, den
Einsatz von Lathar Fran k.

Für seine Leistungen wurde der
sche idende Geschäftsführer mit

der Goldenen Nadel des Caritas 
verbands geehrt. Bisher hatte Lo
t har Frank jegliche Auszeichnun
gen stets abgelehnt .


