
Wir engagieren uns voller Anteilnahme für Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Wir 

investieren selbstlos unsere Zeit und Arbeit, und das macht Lions so besonders. Wir 

geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Trotzdem bereichert uns unsere Hilfe. 

Im Angesicht großer Not bietet unsere Hilfe Hoffnung und Gemeinschaft. Wir laden 

die Welt ein, sich uns anzuschließen. Wir ziehen Freude aus der 

Hilfe, die wir von Herzen leisten.



Ein Herz für Hilfe.  
Internationaler Präsident, 
Douglas X. Alexander

Lions sind eine Familie. Eine große, globale Familie, der 
man unter einer einzigen und einfachen Voraussetzung 
beitreten kann: Ein Herz für Hilfe. So empfindet unser 
105. Internationaler Präsident, Douglas X. Alexander, 
Lions Clubs International. Und wer wäre besser 
als Kopf unserer internationalen Familie geeignet 
als dieser Lion, der uns seit 37 Jahren angehört, 
zahlreiche Anerkennungen erhalten hat und mit acht 
Geschwistern aufgewachsen ist?   

Der Internationale Präsident Alexander wuchs in 
Brooklyn im US-Bundesstaat New York auf und setzt 
sich seit 1984 für seine Gemeinschaft als Mitglied des 
Lions Club Brooklyn Bedford Stuyvesant ein. Wie bei 
vielen Lions begann seine Passion für ehrenamtliche 
Arbeit schon in jungen Jahren: Bei seiner Arbeit 
im örtlichen Supermarkt half er vor und nach der 
Arbeit den Anwohnern. Dabei verdiente er zwar 
kein Geld, erhielt dabei aber etwas Wertvolleres 
— Dank und Anerkennung. Er empfand den 
uneigennützigen Einsatz für andere als besonders 
bereichernd. An dieser Einstellung hält er auch 
heute noch fest. Hilfsbereitschaft, die von Herzen 
kommt, uneigennützig und ohne Gegenerwartung ist, 
bietet der Menschheit das kostbarste Geschenk: Die 
Möglichkeit, das Leben anderer Menschen positiv zu 
verändern. 

Sein Weg vom Lion zum Internationalen Präsidenten 
Alexander spiegelt in vielerlei Hinsicht seinen Erfolg als 
internationaler Geschäftsmann wider. Seine Karriere 
im Finanzbereich nahm mit einer Stelle als Kassierer in 
einer Bank ihren Anfang. Er wusste, dass er mit Geduld, 
Fleiß und Eifer weit kommen würde. Jahrzehnte später 
ging er als Vizepräsident der US-amerikanischen Bank 
J. P. Morgan in den Ruhestand. 

Die selben Eigenschaften — Geduld, Fleiß und 
Engagement — und sein Schwerpunkt auf Familie 
machen ihn zu einem besonderen Lion und genau zum 
Richtigen, unsere Organisation dieses Jahr zu leiten.



Unsere Familie ist deshalb so besonders, weil wir 
immer weiter wachsen. Unsere Tür ist stets offen und 
jeder ist bei uns willkommen.

Wir fühlen uns dazu berufen, zu helfen und nehmen 
jeden, der sich ebenfalls dazu berufen fühlt, mit 
offenen Armen auf. Wir bieten allen die Möglichkeit, 
Teil etwas Größeren zu werden, indem sie sich für 
andere engagieren können. 

Das Herzstück  
unseres  
Engagements.  
Verbindung mit Gemeinschaften 
durch passionierte Hilfe.

Doch manchmal gehen die Einzelnen hinter den 
Kulissen der internationalen Vereinigung verloren. 
Wir sind sehr stolz auf alle 48.000 Clubs und jedes 
einzelne unserer 1,4 Mio. Mitglieder. Diese Zahlen 
zeigen die Auswirkung unserer Hilfe und Größe 
unserer globalen Gemeinschaft.  

Dieses Jahr möchten wir die Aufmerksamkeit auf das 
wichtigste Element unseres Erfolgs legen: Sie. Sie und 
jeder einzelne Lion sind für unseren gemeinsamen 

Erfolg unerlässlich. Sie sind das Herzstück unserer 
Hilfeleistungen. Das Motto dieses Jahr, „Service from 
the Heart“ – „ein Herz für Hilfe“, ist ein Aufruf an alle 
Distrikte, Clubs und Lions. Wir wollen dem folgen, was 
uns ursprünglich zu Lions Clubs International führte: 
unser Herz. Wenn wir unsere Leidenschaft für unser 
Engagement zeigen, können wir gemeinsam alles 
erreichen.



Das Herz eines Lion — ein Löwenherz. 
Wie wir uns voll und ganz unserer Hilfe widmen.

Jedes Leben ist von besonderen Momenten bestimmt. Wenn 
man Lions fragt, wann sie der Organisation beigetreten sind, 
werden sie meistens nicht mit einem bestimmten Datum 
antworten. Stattdessen erzählen sie wahrscheinlich von einem 
Moment, in dem sie sich für ehrenamtliche Hilfe entschieden 
haben.     

In den späten 1980er Jahren trat ein junger und 
vielversprechender Finanzfachmann seinem lokalen Lions Club 
bei. Er war bereits mehrfach von einem Kollegen eingeladen 
worden und entschied sich nun zu einer Mitgliedschaft. Als 
Mann der Tat gefiel es ihm, dass Lions auf lokaler Ebene spürbare 
Änderungen herbeiführten. Und so nahm er Monat für Monat an 
den Treffen teil und beteiligte sich an Hilfsprojekten. 

Im November, als Thanksgiving näherrückte, hielt sein Club die 
jährliche Lebensmittelausgabe zum Feiertag ab. Er klopfte an 
Türen und gab Essenskörbe aus, und die lächelnden Gesichter 
und Freude, die die Bedürftigen zeigten, veränderten ihn auf eine 
Weise, die ihm fremd und doch vertraut war. 

Und dann geschah es: Er ging durch einen Hausflur, den 
Lebensmittelkorb in der Hand. Er klopfte. Eine Mutter öffnete, die 
von der Geste und angebotenen Hilfe zu Tränen gerührt war. 

„Noch nie hat jemand so etwas für uns getan“, sagte sie leise. 
„Vielen Dank.“

Der junge Mann war noch immer der, der er schon immer 
gewesen war: ein Sohn, ein Bruder, ein Vater. Doch in dem 
Moment wurde er auch ein echter Lion. Und heute, nach über 
30 Jahren im Dienst für andere, ist er außerdem unser 105. 
Internationaler Präsident, Douglas X. Alexander.



Mitgliedschaftsentwicklung und Engagement  

Das Wachstum unserer Organisation bedeutet, dass wir immer 
zum Helfen bereit sind. Dazu benötigen wir neue Mitglieder und  
müssen gleichzeitig auch aktuelle Lions aktiv miteinbeziehen. Für 
jeden Lion, den wir verlieren, müssen wir zwei neue Mitglieder 
gewinnen, um wachsen zu können. Und noch wichtiger: Wir 
müssen jedes einzelne Mitglied so einbeziehen, dass alle die 
Chance haben, ihre Vorstellungen von Hilfe auszuleben. 

Unterstützung unserer Stiftung

Wir befinden uns im letzten Jahr unserer bisher ehrgeizigsten 
Kampagne, die Campaign 100. Die Unterstützung von LCIF fördert 
unsere Hilfe auf der ganzen Welt und spendet Hoffnung. Lassen 
Sie uns alle unsere globale Stiftung unterstützen, so dass wir 
unser Ziel von 300 Mio. US-Dollar erreichen können.   

Ehrenamtliche Hilfe

Gemeinschaften überall auf der Welt sehnen sich nach einem 
neuen Gefühl der Sicherheit. Das ist eine Chance für Lions, mit 
gutem Beispiel voranzugehen. Wir können der Welt helfen, sich 
zu erholen und Menschen in Schwierigkeiten beistehen. Dabei 
müssen wir weiterhin innovativ bleiben und unsere Ideen aus 
dem letzten Jahr ausbauen, um uns an die aktuelle Situation 
anzupassen. Wir wissen, dass sich jederzeit wieder etwas ändern 
kann.

Kommunikation

Transparenz und Offenheit sind eine wesentliche Grundlage 
erfolgreicher Hilfe und aus diesem Grund schon immer 
essenziell für Lions Clubs. Wir müssen weiterhin den Kontakt 
aufrechterhalten, untereinander, zu unseren Gemeinschaften und 
unseren Partnerorganisationen. Als Lions sind wir in ein starkes, 
globales Netzwerk von Lionsfreunden eingebunden, von denen 
wir lernen und die wir unterstützen können. Dies ist ein guter 
Zeitpunkt, sich auf dieses Netzwerk zu stützen.

Erfolg planen.
Unsere globalen Prioritäten für das Jahr 
2021/2022 



Im vergangenen Jahr hat die Welt sehr viel 
mitgemacht. Als Lions haben wir Gemeinschaften 
geholfen, sich risikofrei für einander einzusetzen. 
Wir haben Menschen und Gemeinschaften in Not 
Hoffnung gespendet und neue Wege gefunden, uns 
zu engagieren.              

Die Welt verändert sich, und wir müssen aus 
Krisen lernen. Aus erster Hand haben wir erfahren, 

wie wichtig es ist, die Gesundheit und Sicherheit 
unserer Mitglieder und von Bedürftigen zur Priorität 
zu machen. Letztes Jahr haben wir aber auch 
demonstriert, welcher Erfindungsgeist in unseren 
Clubs herrscht. 

Virtuelle Treffen, Webinare, ehrenamtliche Hilfe, die 
für alle sicher war: Lions haben im letzten Jahr neue 
Ideen entwickelt, zu helfen und in Verbindung zu 

Unsere Herzen werden uns den Weg weisen.
Aktuelle Hilfe. 

bleiben. Wir wollen weiterhin risikofrei helfen, und 
auch diese Innovationen und Technologien nutzen, 
um den Kontakt zu halten und größere Erfolge zu 
erzielen.

Unserem Herzen folgen. Wenn jeder 
unserer 1,4 Mio. Lions pro Jahr ein zusätzliches 
Mitglied gewinnen würde, könnten wir nicht nur 
unsere Mitgliedschaft verdoppeln: Wir könnten 
auch unseren Wirkungsbereich verdoppeln. Dies ist 
natürlich ein ehrgeiziges Ziel, das damit beginnt, jedes 

unserer Mitglieder einzusetzen. Dazu müssen wir 
Möglichkeiten für Führungsaufgaben und Beteiligung 
schaffen. Wenn Mitglieder zufrieden sind, wollen 
sie auch andere Menschen zur Teilnahme einladen. 
Unsere Lions treten unserer Organisation aus 
Überzeugung bei und sind bereit, sich voll und ganz 
zu engagieren. Wir wollen dieses Feuer unbedingt am 
Brennen halten. 



Hilfsbereitschaft, die  
von Herzen kommt,

weist uns den Weg


