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.
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Kreis Düren . Der Caritasverband
für di e Region Düren -lül ich hat
sein en langjäh rigen Geschä ftsfüh rer Loth ar Frank verabschiedet.
Mit einer Messe in der Düre ne r Bon ifatiusk irche und einem Em pfang
in der Fab rik für Kultur un d Stad tteil würd igte der Caritasverba nd
Franks Arbeit u nd sein jahrzehnte langes Engageme nt. Zahlreiche
G äste, da runter der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel,
Aachens Weihbischof Oe. johann es Bündgens , Dt özesanca rttasdt rekt or Bur khard Sch röders und Gen eralvikar Ma nfred von Holtum,
n ah men an de r Feier teil und verabsc hiedeten Fra nk in seine Alterste ilze it.
Beginn mit zwei Mitarbeitern

Lot ha r Fran k sta nd dem regionalen Car itasverband me h r als 33
jahre als Geschäftsfüh rer vor. "Er
hat für unseren Verba nd vieles erreich t und mit seinem un erm üdlichen Einsatz die sozialen Projekte
in unserer Region vo ranget rteben ", beschrieb Elmar jend rzey,
stellvert retender Geschäftsführer
des Caritasverba nds und Zen trumslelter Süd, das .unermü dl tehe Engage ment" von Lot har Nach mehr als 33 Jahren als Geschäftsfü hrer des Carita sverbandes Düren-j üüch wu rde Lot her Frank (Mitte) jetzt verabschiedet. Unser Bild zeigt ihn
Frank. Dabei habe Fra nk in vielen im Kreis der Famili e m it (von li nks) Slmo n, Ehef rau Helge. Mari e-Christi ne und Denlet Frank.
Bereichen Pionierarbeit geleiste t.
Gesta rtet mit zwei Mitarbeitern tem . sagte jend rzey, .Pra nk s Füh- gen und Kooperationen m it Fach- Vorsitzender des Verbands, den de r Goldenen Nadel des Ca ritas verbands gee hrt. Bisher hatte Lom achte er den Verban d zu einem run gskraft und sein diplo m ati - verbänden , Orde n, Pachorgantsan- Ein satz von Lat har Fran k.
Für seine Leistungen wurde der t har Frank jegliche Auszeichnunder größten Arbei tgeber in der Re- sches Geschick haben vie l zu der onen und Pfarrgemein den errnöggion m it heute run d 850 Mita rbei- positiven Entwicklung beiget ra- lich t", würdigt e Th o m as Müller, sche idende Geschäftsf ührer mit ge n stets abgelehnt .

