
 
 

Stipendium: Leo-Lion-Botschafter/in für 

interkulturellen Austausch 
 

 

 

 

Leo-Lion Botschafter für interkulturellen Austausch haben die Möglichkeit, 

sich mit Mitgliedern aus aller Welt zu verbinden und ihre Erfahrungen 

auszutauschen. 

 

Mit der finanziellen Unterstützung des Stipendiums für ein interkulturelles 

Austauschprogramm als Leo-Lion Botschafter wird je ein Leo-Lion aus einem 

konstitutionellen Gebiet ausgewählt, um an einem Lions-Forum aus einem 

anderen Gebiet teilzunehmen, neue Perspektiven und Ideen zu den Themen 

Führungskraft und Hilfsprojekte zu bekommen und gleichzeitig die Kultur der 

jeweiligen Regionen kennenzulernen. Beispielsweise kann sich ein Leo-Lion aus 

dem konstitutionellen Gebiet 4 darauf bewerben, am Afrika-Forum des 

konstitutionellen Gebiets 8 teilzunehmen. Bewerber können Präferenzen in Bezug 

auf die Lions-Forum-Zuteilung äußern, jedoch verbleibt die finale Entscheidung 

beim Stipendienausschuss. 

 

Erwartungen 
 

Stipendiaten werden während dieser Zeit ihre konstitutionellen Gebiete 

repräsentieren und an Gastforen und allen anderen Veranstaltungen teilnehmen*. 

Leo-Lion-Botschafter für interkulturellen Austausch nehmen darüber hinaus an 

Hilfsprojekt-Veranstaltungen des Forums teil, um Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten der regionalen Bedürfnisse und Konzepte für Hilfsprojekte 

kennenzulernen. 

 

Nach Rückkehr in ihre Region, sollen die Leo-Lion Botschafter für 

interkulturellen Austausch bei Veranstaltungen des Distrikts, Multidistrikts und 

des konstitutionellen Gebiets ihre neugewonnen Informationen und Erfahrungen 

mit anderen Mitgliedern teilen. 

 

Jede/r Leo-Lion Botschafter/in für interkulturellen Austausch soll einen 

Blogeintrag über Erfahrungen während des Lion-Forums verfassen, 



einschließlich Berichten über soziale und Hilfsveranstaltungen. Die 

Blogeinträge können auf der Lions Clubs International-Webseite und auf 

Social-Media-Plattformen veröffentlicht werden. Von Stipendiaten wird 

weiterhin erwartet, dass sie bei der Bekanntmachung der Leo-Lion-

Programmvorteile mithelfen sowie die Leo-Lion-Verbindungspersonen im 

Vorstand mit Werbeinitiativen, Teilnahme an Webseminaren, mit dem Erstellen 

von Videowerbung und Beiträgen auf dem Leo-Lion LinkedIn-Netzwerk 

unterstützen. 

 

Qualifikationen der Kandidaten 

Qualifizierte Kandidaten für das Stipendium als interkulturelle Botschafter sind 

anerkannte Mitglieder in einem aktiven Lions Club und haben erfolgreich eine 

Amtsperiode in einer der folgenden Führungspositionen absolviert:  

 

■ Leo-Clubamtsträger 

■ Leo-Distrikt- oder Multidistriktpräsidenten 

■ Distrikt- oder Multidistriktbeauftragte für Leo-Clubs 

■ Lions 

Clubamtsträger müssen 

zusätzlich auch: 

■ im Besitz aktueller Reisedokumente sein. 

■ während der Veranstaltungstage des zugeteilten Forums verfügbar sein. 

■ bereit sein, nach der schriftlichen Zulassungsbestätigung an 

einem zugeteilten Forum teilzunehmen. 

■ Bitte reichen Sie alle Unterlagen für das Leo-Lion 

Stipendium bis zum angegebenen Termin auf der Webseite 

ein. 

 

Stipendium-Förderung 
 

Das Stipendium für ein interkulturelles Austauschprogramm als Leo-Lion 

Botschafter/in ist ein Kostenrückerstattungsprogramm. Stipendiaten erhalten eine 

Kostenrückerstattung von maximal 2.625.00 US-Dollar für zulässige Ausgaben, 

die durch die Teilnahme an dem Programm entstanden sind. Zulässige Ausgaben 

sind Reisekosten (Flugtickets, Zugfahrten etc.), Mahlzeiten während der An- und 

Abreise sowie Unterkunft und Mahlzeiten während der Veranstaltungstage des 

Forums. 

Empfänger des Leo-Lion-Kulturaustausch-Ambassador-Stipendiums müssen die 



Quittungen ihres Forums einreichen, um Anspruch auf Erstattung zu haben. 

 

Private Ausgaben und zusätzliche Reisekosten, die nicht im Zusammenhang mit 

dem Austauschstipendium stehen, werden nicht zurückerstattet. 

 

 

Die Rückerstattung von zulässigen Ausgaben erfordert: 

 

■ die erfolgreiche Teilnahme am Forum, Mitarbeit in den Veranstaltungen 

und an mindestens einem Hilfsprojekt des Forums. 

■ die Einreichung der Spesenabrechnung gemäß den LCI- 

Rückerstattungsrichtlinien, einschließlich von Kopien aller Belege, Tickets 

und Bordkarten. 

■ ein geschriebener Blogeintrag, der innerhalb von zwei Wochen nach 

Beendigung des Lions-Forums zusammen mit der Stipendium-

Spesenabrechnung eingereicht werden soll. 

 

 

Bewerbung 
 

Leo-Lions-Mitglieder, die die entsprechenden Qualifikationen erfüllen, können 

sich auf das Leo-Lion-Austauschstipendium bewerben. 

 

Termine und Veranstaltungsort der Foren finden Sie auf der Lions-Forumsseite 

unter lionsclubs.org/resources-for-members/forums. 

 

Alle Bewerbungen für das Austauschstipendium werden vom 

Stipendienausschuss geprüft. Bewilligte Stipendiaten werden innerhalb von 

drei Wochen nach Einreichung der Bewerbung benachrichtigt. 

 

Bewerber haben dann eine Woche Zeit, die Annahme der zugeteilten 

Forumsmöglichkeit und somit ihre Teilnahme zu bestätigen. 

 

*Die Sicherheit unserer Mitglieder hat bei Lions Clubs International höchste 

Priorität. Lions-Foren können wieder stattfinden, jedoch werden auch weiterhin 

Reiseregeln und -beschränkungen wegen COVID-19 angepasst, damit das 

Reisen und die Durchführung von Präsenzveranstaltungen sicher erfolgen 

können. Dies kann die Schließung der Grenzen für Reisende in und aus 

bestimmten Ländern und Regionen bedeuten oder die Stornierung von 

Veranstaltungen. Bewerber sollten sich deshalb regelmäßig bei den 

Reisebehörden ihres Landes und des potenziellen Gastlandes erkundigen. 

 
Auf der IATA-Webseite finden Sie wichtige Reiseinformationen. Sie können auch 



automatische IATA-Benachrichtigungen bei Änderungen der 
Reisebeschränkungen abonnieren. Halten Sie sich an alle von der Regierung 

erlassenen Reisebeschränkungen, Quarantänerichtlinien und Impfvorschriften, 
die von der Region, aus der und in die Sie reisen, erlassen werden. 

 

Sollte ein Lions-Forum in einem konstitutionellen Gebiet abgesagt werden, wird 

Lions Clubs International den/die ausgewählte/n Leo-Lion-Botschafter/in des 

entsprechenden Lions-Forums benachrichtigen. 
 

Mehr Informationen über das Stipendium für das interkulturelle Austauschprogramm 

als Leo- Lion-Botschafter/in finden Sie unter membership@lionsclubs.org . 
 

mailto:membership@lionsclubs.org

