
50% 

2,2 Mrd.
Menschen sind                
sehbehindert oder blind1

Eine Welt, die Hilfe braucht

ein Drittel der jungen      
Teenager weltweit wurde  in letzter 
Zeit gemobbt2

1 von 11
Menschen hat 
 Diabetes3

Bei 300.000 Kindern
im Alter von 0-19 Jahren 
wird jedes Jahr  Krebs     
diagnostiziert4

~1 von 9 Menschen 
hat nicht genügend zu  
essen,  um gesund und 
aktiv zu sein5

300 Menschen 
 sterben täglich  an 
Masern6

Wetterbedingte  Katastrophen         
haben  in den letzten 40 Jahren 
um mehr als                              
zugenommen7

2 von 3 Menschen  könnten bis zum Jahr 
2025  von Wassermangel betroffen sein8

LIONS UND LCIF REAGIEREN

Katastrophen treten überall und jeden Tag auf. Während viele sagen, 
 dass die Bedürfnisse der Welt zu groß sind, um sie zu überwinden,  sagen 
über 1,4 Millionen Lions weltweit: „We Serve.“ Dank der finanziellen 
Unterstützung und dem Know-how der Lions Clubs International 
Foundation (LCIF)  können Lions Hoffnung schenken und Menschenleben 
positiv beeinflussen.

Heute setzen Lions und LCIF – die einzige Stiftung,  die Lions-
Hilfeleistungen auf globaler Ebene unterstützt – ihr gemeinsames 
Engagement für unsere bedürftige Welt im Rahmen der Campaign 100: 
 LCIF Empowering Service fort. Die umfassende Kapitalkampagne von 
LCIF  stellt sicher, dass Lions den Wirkungsbereich ihrer Hilfeleistungen 
steigern,  Diabetes bekämpfen und bedeutende Fortschritte bei den 
erweiterten  globalen Anliegen erzielen können. Blättern Sie um, um 
mehr zu erfahren. 



Globale Anliegen erweitern

LCIF hilft Lions dabei, Bereiche mit großem Bedarf 
 und großen Chancen bei den Anliegen Kinderkrebs, 
 Hunger und Umwelt zu identifizieren, Pilotprojekte 
zur Entwicklung von Fachwissen  durchzuführen 
sowie nachhaltige und langfristige lokale und 
 globale Programme zu entwickeln.

KINDERKREBS
Wir stärken die medizinischen und sozialen  
Leistungen, um die globale Lebenserwartung krebs-
kranker Kinder zu erhöhen und die Lebensqualität der 
Patienten und ihrer Familien zu verbessern.

HUNGER
Wir arbeiten auf eine Welt hin, in der niemand 
chronisch hungrig ist,  und bauen die Ressourcen 
und die Infrastruktur aus, die zur Bewältigung der 
Nahrungsmittelknappheit in der Welt erforderlich sind.

UMWELT
Wir schützen die Umwelt, indem wir weltweit langfristi-
ge, positive ökologische Auswirkungen erzielen.

Diabetes bekämpfen

LCIF hilft Lions dabei, die Verbreitung von Diabetes 
 zu reduzieren und die Lebensqualität der Betroffe-
nen  zu verbessern.

DIABETES
Wir spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung  der 
globalen Diabetes-Epidemie. Wir konzentrieren uns auf 
die Gemeinschaften, in denen Lions leben und Hilfe 
leisten,  und unterstützen die Diabetesprävention durch 
facettenreiche, umfassende Gesundheitsinitiativen.

Wirkungsbereich erweitern

LCIF unterstützt das Engagement der Lions 
für ihre  Gemeinschaften, wodurch eine 
größere Wirkung in den  Bereichen Sehkraft, 
Jugend, Katastrophenhilfe und humanitäre 
Hilfe  erzielt wird.

SEHKRAFT
Wir sind führend bei dem globalen Bestreben, 
 die Welt von ansteckender Blindheit zu befrei-
en, vermeidbare Blindheit und Sehbehinderun-
gen zu reduzieren und die allgemeine Lebens-
qualität von  Blinden und Sehbehinderten zu 
verbessern.

JUGEND
Wir unterstützen die Jugend durch hochwertige 
Bildung, wichtige Gesundheitsversorgung wie 
Sozial- und Freizeitangebote sowie positive 
Entwicklungsprogramme.

KATASTROPHENHILFE
Wir beteiligen uns intensiv an der Katastro-
phenhilfe, um uns auf Naturkatastrophen vor-
zubereiten und darauf zu reagieren.

HUMANITÄRE HILFE
Wir sponsern und führen Programme durch, 
die auf die besonderen Bedürfnisse gefährde-
ter und hilfsbedürftiger Bevölkerungsgruppen 
eingehen, die unverhältnismäßig stark von 
sozialen und wirtschaftlichen Faktoren betroffen 
sind  und spezielle Hilfe benötigen.

QUELLEN: 1,3,4,6Weltgesundheitsorganisation; 2,7Vereinte Nationen; 5Food Aid Foundation; 8World Wildlife Fund LCI und LCIF bieten gleichberechtigte Chancen
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UNSER AUFRUF ZUM HANDELN
In den letzten 100 Jahren haben Lions gemeinsam das Leben so 
vieler Menschen verbessert. Seit 1968 tun sie dies mit Ressourcen 
und Zuschüssen der Lions Clubs International Foundation. 

Besuchen Sie lionsclubs.org/campaign100, um mehr zu erfahren. 

ZEIGEN SIE IHRE UNTERSTÜTZUNG

lionsclubs.org/donate 


