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Koordinatoren für das Spezialclub-Programm 
Positionsbeschreibung 

Ziel 
Die Förderung der Mitgliedschaftsentwicklung durch die Gründung neuer Lions-Spezialclubs sowie die Unterstützung der 
Programmressourcen. 

Berichterstattung an: 
 Ausschuss für Mitgliedschaftsentwicklung (Membership Development Committee) 

 Internationaler Koordinator für das Spezialclub-Programm 

 Lokales Multi-Distrikt- oder Distrikt-Team 

 Mitarbeiter der LCI-Abteilung „Membership“ 

Überblick über die Position 
Die Position als Koordinator für das Spezialclub-Programm (SCP) bietet Lions - inspiriert, die Mitgliedschaftsentwicklung 
durch die Gründung von neuen Lions-Spezialclubs zu verfolgen - die Gelegenheit, nach der erfolgreichen Erfüllung 
genehmigter Entwicklungspläne für Spezialclubs, Programmvorteile zu erhalten. Berechtigte Lions müssen ein 
Antragsformular für das Spezialclub-Programm einreichen und eine Genehmigung erhalten, bevor sie in dieser Position 
tätig sein können und für Rückerstattungen infrage kommen. 
 
Der Programmkoordinator agiert ebenfalls als lokale Ressource für andere Lions, die daran interessiert sind, mehr über 
die Besonderheiten und Vorteile von Spezialclubs zu erfahren. 
 
Die Aufgaben des Koordinators für das Spezialclub-Programm bleiben von Amtsjahr zu Amtsjahr gleich, mit Ausnahme 
von Programmanpassungen oder -verbesserungen, die vom Ausschuss für Mitgliedschaftsentwicklung in 
Zusammenarbeit mit den Exekutivamtsträgern oder zur Unterstützung der aktuellen Trends und Bedürfnisse bei der 
Mitgliederentwicklung angeordnet wurden.  
  
Der Koordinator für das Spezialclub-Programm (SCP) hat nach Erfüllung des genehmigten Spezialclubprogramm-
Entwicklungsplans Anspruch auf eine Erstattung der programmbezogenen, zulässigen Ausgaben. 
Rückerstattungsanträge müssen den programmatischen Richtlinien und den Bestimmungen für Kostenrückerstattungen 
der Organisation entsprechen. 
 
Die Position als Koordinator für das Spezialclub-Programm ist nicht im Protokoll aufgelistet. Lions in dieser Position 
sollen jedoch angehalten werden, beim Anstreben anderer Lions-Führungspositionen auf ihre Erfolge in dieser Position 
zu verweisen. 

Qualifikationen 
Koordinatoren für das Spezialclub-Programm müssen ein anerkanntes und vollberechtigtes Mitglied sein. Sie sollten ein 
Vorbild in Bezug auf die ethischen Grundsätze von Lions darstellen. Sie sollten Begeisterung zeigen, zum einen für die 
humanitäre Hilfe durch Lions Clubs, aber auch durch Bemühungen um Mitgliedergewinnung in Form neuer Spezialclubs 
mit engagierten, hilfsorientierten Spezialclub-Mitgliedern. 
 
Alle Lionsmitglieder mit vollberechtigtem Status können die Position des Koordinators für das Spezialclub-Programm 
übernehmen, mit Ausnahme der amtierenden Distrikt-Governor oder Lions, die in einer anderen Funktion tätig sind, die 
im Konflikt mit der Koordinatoren-Position steht oder die Umsetzung des genehmigten Entwicklungsplans für das 
Spezialclub-Programm negativ beeinflusst. 
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Die Vergabe der Position erfolgt durch ein Antragsverfahren. Die Absolvierung der Online-Kurse Orientierung zur 

Gründung neuer Clubs und Clubgründungen bei My LCI** oder vergleichbare Kenntnisse werden dringend empfohlen.  

Unterschriften des Distrikt-Governors sowie des GMT-Koordinators aus den Distrikten der vorgeschlagenen neuen Clubs 

sind erforderlich. Der Entwicklungsplan für das Spezialclub-Programm, der auf dem Antragsformular für die 

Koordinatoren-Position beiliegt, muss ausgefüllt sein. Der Antrag muss der Hauptabteilung „Membership Development“ 

von LCI zur Genehmigung vorgelegt werden, bevor neue Clubs gegründet werden können. 

Dauer der Amtszeit 
Die Amtszeit der Koordinatoren für das Spezialclub-Programm beginnt mit Datum der Genehmigung des Antrags. 
Entsprechend ausgefüllte und unterschriebene Anträge werden von Mitarbeitern der Abteilung „Membership 
Development“ geprüft. Die Benachrichtigung über die Genehmigung erfolgt per E-Mail. Für jeden Koordinator des 
Spezialclubprogramms ist eine persönliche E-Mail-Adresse erforderlich. 
 
Koordinatoren für das Spezialclub-Programm können in ihrer Position verbleiben, bis der Entwicklungsplan verwirklicht 
oder das Ende des Geschäftsjahres erreicht wurde, in dem der Antrag genehmigt wurde – je nachdem, was eher eintritt. 
Als Koordinatoren für das Spezialclub-Programm (SCP) fungierende Lions können auf Beschluss des Internationalen 
Präsidenten und/oder der Internationalen Amtsträger ihres Amtes enthoben werden. 
 
Anträge für Koordinatoren des Spezialclub-Programms werden wie folgt von LCI angenommen: 

 1. Juli – 31. Dezember des laufenden Geschäftsjahres (1. und 2. Quartal) 

 1. Januar – 30. Mai abhängig von der Verfügbarkeit der verbleibenden Programmmittel 

Verantwortlichkeiten und Aktivitäten 
Nach Benachrichtigung über die Genehmigung des Antrags und unter Verwendung der Kontakte und Networking-
Kompetenzen des Koordinators für das Spezialclub-Programm wird dieser in Zusammenarbeit mit lokalen und Distrikt-
Führungskräften: 

 Mit den potenziellen Mitgliedern, die auf dem Entwicklungsplan aufgeführt sind, in Austausch treten und sich 
konzentrieren auf: 

o Ein einzigartiges, einheitliches Merkmal der Einzelpersonen, und/oder 
o Ein besonderer Fokus im ehrenamtlichen Engagement, der als humanitäres Anliegen die geteilte 

Leidenschaft aller Mitglieder darstellt 

 Die potenziellen Mitglieder hinweisen auf: 
o Die Mission und Ziele von Lions Clubs International 
o Die Wirkung der Lions-Hilfe durch lokale, globale und LCIF-Initiativen 
o Die Besonderheiten und Vorteile einer Mitgliedschaft 

 Als Verbindungsperson zwischen den potenziellen Mitgliedern und dem Distrikt fungieren und dem Club bei Bedarf 
beim Antragsverfahren zur Gründung eines neuen Clubs behilflich sein 

 Unterstützend für neue Spezialclubs und ihre Mitglieder in organisatorischen Fragen, oder bezüglich Hilfsprojekten 
und Clubverwaltung wirken 

 Die Clubentwicklung durch das Spezialclub-Programm bei anderen Lions bewerben, indem Einblicke gewährt und 
bewährte Vorgehensweisen ausgetauscht werden 
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Kostenrückerstattung für das Spezialclub-Programm (SCP)*  
Nach Bewilligung des Antrags und erfolgreicher Umsetzung des Entwicklungsplans des Spezialclub-Koordinators können 
SCP-Koordinatoren die Erstattung der förderfähigen, programmbezogenen Ausgaben beantragen, wenn die 
Maßnahmen im besagtem Plan zu folgenden Ergebnissen führen: 
 
Für SCP-Koordinatoren, die neue Clubs in Konstitutionellen Gebieten gründen, in denen das durchschnittliche Wachstum 
neuer Spezialclubs weniger als 100 neue Spezialclubs pro Jahr beträgt: 

 2 neue Spezialclubs mit mindestens 40 neuen Gründungsmitgliedern 

 Die Erstattung der Kosten für das Spezialclub-Programm übersteigt 1.000 US-Dollar nicht.  
 
Für Spezialclub-Programmkoordinatoren, die in allen Konstitutionellen Gebieten Clubs gründen: 

 Mindestens 3 neue Spezialclubs und mindestens 100 neue Gründungsmitglieder 

 Die Erstattung der Kosten für das Spezialclub-Programm übersteigt 1.000 US-Dollar nicht. 

 
Clubnamen und Clubnummern müssen bei der Einreichung von Kostenerstattungsanträgen angegeben werden, um 
eine genaue Verfolgung der Spezialclub-Gründungen zu gewährleisten. 

 Bei der Einreichung der Abrechnung müssen Kopien der Kostenbelege beigefügt werden. 
o Zu den erstattungsfähigen Kosten gehören Reise-, Unterkunfts-, Verpflegungs-, Sitzungs- und besondere 

Werbekosten – siehe Kostenrückerstattungsrichtlinie 

 Spesenabrechnungen sind innerhalb von 60 Tagen nach dem endgültigen Datum der Clubgründung, die den Plan für 
das Spezialclubprogramm und die Erstattungsanforderungen erfüllt, und spätestens bis zum 15. Juli des 
nachfolgenden Geschäftsjahres bei LCI einzureichen. 
 

Rechenschaftspflicht und Berichterstattung  
 Koordinatoren für das Spezialclub-Programm sind Einzelpersonen, die ein Teil einer Arbeitsgruppe von Lions sind, 

die für ihre unterzeichneten Anträge verantwortlich gemacht werden.  

 Koordinatoren für das Spezialclub-Programm können aufgefordert werden, Fragebögen und Umfragen zu ihren 
Erfolgen und Herausforderungen bezüglich ihrer Position als SCP-Koordinator auszufüllen. 

 Als Koordinatoren für das Spezialclub-Programm (SCP) fungierende Lions können auf Beschluss des Internationalen 
Präsidenten und/oder der Internationalen Amtsträger ihres Amtes enthoben werden. 

 Alle vollberechtigten Lions können die Position des Koordinators für das Spezialclub-Programm übernehmen, mit 
Ausnahme der amtierenden Distrikt-Governor oder Lions, die in einer anderen Funktion tätig sind, die im Konflikt 
mit der Koordinatoren-Position steht, oder die Umsetzung des genehmigten Entwicklungsplans für das Spezialclub-
Programm negativ beeinflusst. 

 Koordinatoren für das Spezialclub-Programm, die ihre genehmigten Entwicklungspläne nicht erfüllen, sollen 
dennoch angehalten werden, alle neu gegründeten Spezialclubs via E-Mail an specialtyclubs@lionsclubs.org zu 
melden. Diese neuen Clubs werden den Mitgliedsunterlagen des Koordinators für das Spezialclub-Programm 
beigefügt. Distrikte werden kontaktiert, um Erfolge zu bestätigen. 

 
 
 
* Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Antragsformular für Koordinatoren des Spezialclub-Programms und den Kostenrückerstattungsrichtlinien von LCI. 

**Von der LCI-Website Homepage, gehen Sie zu Mitglieder-Login > Learn 

mailto:specialtyclubs@lionsclubs.org.
http://www.lionsclubs.org/de

