
„Distrikt und Club Community Impact“-Zuschüsse (District and Club Community 
Impact Grants - DCG)  bieten Lions eine neue Gelegenheit, humanitäre Projekte 
in ihren Gemeinschaften zu unterstützen. DCG-Zuschüsse werden Distrikten 
und Clubs aus eigenen Beiträgen an die Foundation zur Verfügung gestellt.  
Weitere Informationen über die Qualifikationen und das Antragsverfahren für  
DCG-Zuschussgelder finden Sie auf der LCIF-Website. 

Die in diesem Formular enthaltenen Informationen und Richtlinien sollen  
Lions beim Zusammenlegen von DCG-Geldern für ein gemeinsames  
Projekt oder bei der Verwendung der DCG-Gelder als lokalen Eigenanteil  
für ein anderes LCIF-Zuschussprogramm unterstützen.

Clubs können ihre eigenen DCG-Gelder für ein eigenständiges Projekt  
beantragen. Alternativ dazu haben mehrere Clubs, die gemeinsam an einem 
Projekt arbeiten möchten, die Möglichkeit, ihre DCG-Gelder zusammenzulegen. 

Das Verfahren für das Zusammenlegen der Gelder ist Folgendes:

n Jeder Club muss angeben, dass er dem Zusammenlegen der Gelder für  
ein gemeinsames Einzelprojekt zustimmt, indem ein vom Clubpräsidenten 
unterzeichnetes Schreiben mit der Aussage, dass die Mitglieder der  
Überweisung eines bestimmten Betrags ihres DCG-Saldos an den Distrikt 
zustimmen, eingereicht wird. Jeder Club muss ferner ein Protokoll seines 
Clubtreffens einreichen, welches bestätigt, dass der Club der Überweisung 
der Gelder an den Distrikt zustimmt.  

n Der Distrikt reicht dann einen DCG-Antrag für ein Einzelprojekt ein, für wel-
ches die von den Clubs zusammengelegten Gelder verwendet werden sollen. 
Die von den Clubs unterzeichneten Schreiben und das Protokoll sollten dem 
DCG-Antrag des Distrikts beigelegt werden. 

n Die Gelder werden nur dann von den Clubs an den Distrikt überwiesen, wenn 
LCIF den DCG-Zuschussantrag des Distrikts genehmigt.    

n Der Distrikt wird als Zuschussempfänger letztendlich dafür zuständig sein, 
die Zuschussgelder zu verwalten und darüber Bericht zu erstatten.   

Wie man DCG-Gelder aus mehreren Clubs kombiniert 

Einsatz der „Distrikt und Club Community Impact“-Zuschussgelder als lokal 
aufgebrachter Eigenanteil für ein anderes LCIF-Zuschussprogramm

Kombinieren der „Distrikt und Club Community 
Impact“-Zuschussgelder mehrerer Clubs
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Distrikte und Clubs können ihre jeweils zur Verfügung stehenden DCG-Salden 
bei der Beantragung anderer LCIF-Zuschussprogramme als Teil der lokal  
aufzubringenden Eigenmittel verwenden. Alle LCIF-Zuschussprogramme mit  
lokalen Eigenmittelanforderungen können nur von Distrikten beantragt werden. 

Das Verfahren zur teilweisen oder vollständigen Deckung der lokalen  
Eigenmittelanforderungen eines anderen LCIF-Zuschussantrags durch  
DCG-Gelder ist Folgendes: 

n Jeder Club muss angeben, dass er zustimmt, dass ein bestimmter  
Betrag seines verfügbaren DCG-Saldos als Eigenanteil bei einem anderen 
LCIF-Zuschussantrag verwendet wird. Der Vertrag wird durch ein vom  
Clubpräsidenten unterzeichnetes Schreiben, in dem die Mitglieder der  
Überweisung eines bestimmten Betrags ihrer DCG-Gelder an ihren  
Distrikt zustimmen, vollzogen. Jeder Club muss ferner ein Protokoll  
seines Clubtreffens einreichen, welches bestätigt, dass die Mitglieder  
der Überweisung der Gelder an seinen Distrikt zustimmen. 

n Der Distrikt beantragt dann gleichzeitig einen DCG-Zuschuss und das  
LCIF-Zuschussprogramm, dem der DCG-Zuschuss zur teilweisen oder  
vollständigen Erfüllung der lokalen Eigenmittelanforderungen zugewiesen 
wird. Die von den Clubs unterzeichneten Schreiben und Protokolle sollten  
den Anträgen beigelegt werden.

n Wenn LCIF den anderen LCIF-Zuschussantrag genehmigt, werden die  
DCG-Gelder ebenfalls genehmigt. Die DCG-Gelder werden erst nach  
Genehmigung beider Zuschussanträge vom Club an den Distrikt überwiesen.

n Ein Distrikt kann auch einen Teil oder die Gesamtsumme seines eigenen  
verfügbaren DCG-Saldos zur Deckung der lokal aufzubringenden  
Eigenmittel eines anderen LCIF-Zuschussantrags, der nach demselben  
Verfahren beantragt wird, verwenden.  

Wie man DCG-Gelder zur Erfüllung der lokalen Eigenmittelanforderungen eines anderen 
LCIF-Zuschussprogramms einsetzt 


