
Einführungsfeiern für 
neue Mitglieder
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Einführungsfeiern für neue 
Mitglieder 
Eine Einführungsfeier ist der symbolische 
Anfang der gemeinnützigen Arbeit eines 
Lionsmitglieds. Sie erfüllt auch eine zentrale 
Funktion für die Zukunft seiner Mitgliedschaft. 
Eine gut durchdachte Einführung, kombiniert 
mit einer gründlichen Orientierung und 
sinnvoller Einbindung in die Clubarbeit, 
vermittelt neuen Mitgliedern das Gefühl, 
dazuzugehören und wertvoller Teil des Clubs 
zu sein. 

Ebenso wie andere gut durchdachte 
Maßnahmen erfordern Einführungsfeiern 
sorgfältige Vorbereitung, um von der 
Hauptperson dieser Veranstaltung - dem 
einzuführenden Mitglied - als bedeutungsvoll 
erachtet zu werden.   
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Gehen Sie 
folgendermaßen  
vor, um sicherzugehen, 
dass Sie hinreichend 
auf die Einführung  
Ihres neuen Mitglieds 
vorbereitet sind:

1)  Vergewissern Sie sich, dass Ihnen die 
aktuellste Version des Kits für neue 
Mitglieder vorliegt.  
Sie können diese Kits über Ihren Distrikt-
Governor oder die Abteilung Club Supplies 
beziehen. Die Kits ändern sich von Jahr zu 
Jahr, weshalb Sie dafür sorgen sollten, dass Ihr 
neues Mitglied das aktuellste Kit erhält.

2)  Fertigen Sie die im Kit enthaltenen 
Urkunden vor. 
Das Kit enthält zwei Urkunden - eine für 
das neue Mitglied, und die andere für den 
Sponsor. Sorgen Sie dafür, dass die Urkunden 
sorgfältig ausgefüllt sind - Vorlagen stehen im 
Ressourcenzentrum auf  lionsclubs.org bereit, 
falls Sie diese selbst ausdrucken wollen - die 
Namen richtig geschrieben und die Urkunden 
mit den entsprechenden Unterschriften 
versehen sind.

3)  Trennen Sie die Sponsor-Materialien 
von den Materialien für das neue 
Mitglied. 
Das Kit für neue Mitglieder enthält eine Urkunde 
sowie einen besonderen Sponsor-Pin für den 
Sponsor. Vergewissern Sie sich, dass diese 
Unterlagen dem Kit entnommen wurden, 
bevor dieses dem neuen Mitglied am Ende der 
Einführungsfeier überreicht wird.  

4)  Sorgen Sie dafür, dass das neue 
Mitglied die Umfrage für neue 
Mitglieder ausgefüllt hat. 
Diese Umfrage ist im Leitfaden zur Gewinnung 
neuer Mitglieder mit dem Titel „Fragen Sie 
einfach!“ enthalten. Mit Hilfe dieser Umfrage 
können Sie vorab einiges über Ihr neues 
Mitglied erfahren.

5)  Legen Sie den Wortlaut der 
Einführungsfeier fest. Dieser Leitfaden 
enthält zwar Vorschläge für den Wortlaut, 
doch empfiehlt es sich, diesen eventuell den 
Ihnen über das jeweilige Mitglied vorliegenden 
Informationen entsprechend anzupassen, um 
dessen Eignung für Ihren Club und umgekehrt 
zu veranschaulichen. 

Neue Mitglieder werden meistens vom Clubpräsidenten 
offiziell eingeführt, aber ehemalige internationale Amtsträger 
oder Amtsträger des Distrikts, der Vorsitzende des 
Ausschusses für Mitgliedschaft oder andere angesehene, 
erfahrene Lions können diese Aufgabe ebenfalls 
übernehmen.

Einführungsfeiern sind je nach örtlichen Gegebenheiten 
bzw. Gepflogenheiten des Clubs und Distrikts 
verschieden. Darüber hinaus kann die Einführungsfeier für 
angeschlossene Mitglieder passend gestaltet werden. Die 
Feier sollte so geplant werden, dass sie für die Teilnehmer 
würde- und bedeutungsvoll ist. 

Nachfolgend haben wir ein paar Ideen und Anregungen für 
die Planung einer angemessenen und bedeutungsvollen 
Einführungsfeier sowie Formulierungsvorschläge für die 
verschiedenen Reden zusammengestellt. 
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Empfohlener Ablauf
1.  Laden Sie zunächst jedes neue Mitglied und seinen 

Sponsor namentlich dazu ein, nach vorne zu kommen.

2.  Heißen Sie alle Anwesenden willkommen, und geben Sie 
Ihrer Freude über Ihre Anwesenheit bei diesem Anlass 
Ausdruck.

3.   Vermitteln Sie dem neuen Mitglied, dass es durch 
seine Clubmitgliedschaft nunmehr der weltgrößten 
Hilfsorganisation, Lions Clubs International angehört.

4.  Stellen Sie die Geschichte von Lions Clubs International 
kurz vor.

5.  Berichten Sie kurz über den Werdegang des Clubs und 
seine derzeitigen Projekte.

6. Nehmen Sie den neuen Mitgliedern ihr Gelöbnis ab.

7. Überreichen Sie den Pin.

8.  Schließen Sie die Feier mit einem offiziellen 
Willkommensgruß im Namen Ihres Clubs und Distrikts 
an die nun offiziell aufgenommenen Mitglieder ab, 
überreichen Sie ihnen das Kit für neue Mitglieder, und 
erklären Sie kurz die Rolle der Sponsoren.

Empfohlener Wortlaut der Reden
Im folgenden haben wir gemäß obigem empfohlenen 
Ablauf Vorschläge für den Wortlaut der verschiedenen 
Teile der Einführungsfeier  zusammengestellt. Sie können 
selbstverständlich einen anderen Wortlaut verwenden, 
um örtlichen Gepflogenheiten gerecht zu werden, 
weitere Informationen ergänzend hinzuzufügen und dem 
Kommunikationsstil des Vortragenden Rechnung zu tragen, 
und vor allem, um damit auf das/die neue/n Mitglied/er 
einzugehen und die Feier bedeutsam zu gestalten.

1)  Eröffnung der Feier 
Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um 
_______ neue Mitglieder offiziell in unseren Club 
einzuführen. Ich möchte nun gern alle neuen Mitglieder 
und ihre Sponsoren aufrufen. Bitte erheben Sie sich, und 
kommen Sie gemeinsam mit Ihrem Sponsor nach vorne, 
wenn Sie namentlich genannt werden. Bitte applaudieren 
Sie erst, wenn alle neuen Mitglieder aufgerufen wurden. 
Herzlichen Dank. (Namen der neuen Mitglieder und 
Sponsoren)

2)  Der Willkommensgruß 
Meine Damen und Herren, im Namen der Amtsträger 
und Mitglieder des LC _________ und Lions Clubs 
International möchte ich Sie ganz herzlich zur 
Einführungsfeier willkommen heißen. Sie alle wurden zur 
Mitgliedschaft in unserem Club eingeladen, und wir sind 
sehr stolz, dass Sie diese Einladung angenommen haben 
und nun unserem Club und Lions Clubs International 
angehören. Die Mitgliedschaft in einem Lions Club ist 
ein Privileg. Sie gehören jetzt der größten und aktivsten 
Hilfsdienstorganisation auf der Welt an, bestehend aus 
1,4 Millionen Männern und Frauen in weltweit über 
48.000 Clubs in mehr als 200 Ländern und Regionen, 
die sich für ihre Mitmenschen einsetzen und für uns alle 
eine bessere Welt schaffen wollen. 
 
  Als neues Mitglied helfen auch Sie unserem Club, 
notleidenden Menschen vor Ort und in aller Welt zu 
helfen.
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3)  Die Geschichte von Lions Clubs 
International 
Als Mitglied werden Sie Teil einer angesehenen 
Vereinigung, die 1917 als Traum des 
Versicherungsvertreters Melvin Jones in Chicago begann. 
Er war der Meinung, Business Clubs sollten sich nicht 
nur für geschäftliche Belange sondern auch humanitäre 
Zwecke vor Ort und in aller Welt einzusetzen.

  Jones' Business-Club, der Business Circle of Chicago, 
sah das genauso. Nachdem der Kontakt zu gleich 
gesinnten Gruppen in den USA hergestellt worden war, 
fand am 7. Juni 1917 im LaSalle Hotel in Chicago, Illinois 
(USA) das Gründungstreffen statt. Die Clubs wählten 
den Namen eines der eingeladenen Clubs und nannte 
sich fortan Association of Lions Clubs und hielten bereits 
im Oktober desselben Jahres in Dallas (USA) ihren 
ersten nationalen Kongress ab. 36 Delegierte aus 22 
Clubs und 9 US-Bundesstaaten nahmen daran teil. Bei 
diesem Kongress erhielt die Vereinigung erstmals ein 
Gesicht. Eine Satzung wurde verabschiedet, und auch 
Zusatzbestimmungen, Ziele und ethische Grundsätze 
wurden festgelegt.

  Seitdem haben Lions ihre Zeit und ihre Fähigkeiten dafür 
eingesetzt, bestehenden Notständen Abhilfe zu schaffen. 
Seitdem Helen Keller sie auf dem Kongress in Cedar 
Point (USA) im Jahr 1925 dazu aufgerufen hatte, „Ritter 
der Blinden im Kampf gegen die Finsternis“ zu werden, 
engagieren sich Lions besonders auf dem Gebiet der 
Blinden- und Sehbehindertenfürsorge. Unser Motto „Wir 
helfen” symbolisiert unseren weltweiten Einsatz für unsere 
Mitmenschen, die in Not sind und unsere Hilfe benötigen. 
Ihre Mitgliedschaft im LC _____________ trägt dazu bei, 
dass wir diese Tradition gemeinnütziger Arbeit auch in 
Zukunft mit Leben erfüllen und auch weiterhin Hilfe leisten 
können.

4)  Die Geschichte des lokalen Lions-
Clubs 
Unser Club wurde im Jahr ____________ 
gegründet. Seit _________ Jahren setzen wir 
uns unermüdlich für hilfsbedürftige Menschen in 
____________ (Ort) ein. Mit Hilfe unserer Projekte, 
die von __________________________ bis zu 
_______________________________ reichen, will der LC 
_______________ den Standard der Hilfeleistungen von 
Lions Clubs International auch in unsere Stadt bringen. 
(Fügen Sie weitere relevante Informationen und Fakten 
über Ihren Club hinzu, und stellen Sie beispielhafte 
Projekte Ihres Clubs vor.) Sie werden feststellen, dass 
Ihre Mitgliedschaft in unserem Lions-Club und bei Lions 
Clubs International auch vielfältige Gelegenheiten für 
persönliche Weiterentwicklung bietet. Sie werden nicht 
nur die persönliche Erfüllung Ihres ehrenamtlichen 
Einsatzes spüren, sondern auch Führungs-, 
Kommunikations- und organisatorische Fähigkeiten 
sammeln. Sie können lebenslange Freundschaften 
schließen, Lions aus aller Welt kennenlernen und in 
unseren Clubs durch Ihre Anregungen und Ideen für 
frischen Wind sorgen. (Ergänzen Sie weitere relevante 
Informationen je nachdem, was das neue Mitglied zum 
Beitritt bewegt hat. Diese Frage ist in der Umfrage für 
neue Mitglieder im Leitfaden „Fragen Sie einfach!“ 
enthalten.)

    Ihre Mitgliedschaft im LC_______________ macht es uns 
möglich, noch mehr Menschen in Not zu erreichen, nicht 
nur auf kommunaler sondern auch auf globaler Ebene. 
Die Amtsträger und Mitglieder des Clubs freuen sich 
sehr, dass Sie sich entschlossen haben, das Vermächtnis 
von Lions Clubs International fortzuführen, indem Sie sich 
persönlich der Not unserer Mitmenschen annehmen und 
dazu beitragen, unsere Welt menschlicher zu gestalten.
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Wählen Sie eines der folgenden empfohlenen Gelöbnisse 

Gelöbnis 1

„Sie haben den Wunsch geäußert, Mitglied dieses Clubs und von Lions Clubs International zu 
werden. Bitte sprechen Sie mir die Mitgliedschaftsverpflichtung nach:

Ich nehme hiermit die Mitgliedschaft im LC _______________ und bei Lions Clubs International an. 
Als Mitglied werde ich dazu angehalten, an Clubveranstaltungen teilzunehmen. Ich werde mich 
nach besten Kräften bemühen, den ethischen Grundsätze von Lions Clubs International Folge zu 
leisten, und meinen Beitrag zu Club-, Distrikt- und internationalen Programmen zu leisten.

Sie sind nun offiziell Mitglied des LC_________________ und bei Lions Clubs International. Ihr 
Sponsor überreicht Ihnen nun Ihren Lions-Pin, der Zeichen Ihrer Mitgliedschaft ist.“

Gelöbnis 2

„Sie haben den Wunsch geäußert, Mitglied dieses Clubs und von Lions Clubs International zu 
werden. Bitte beantworten Sie meine Fragen mit „Ja“.

Nehmen Sie die Mitgliedschaft im LC _______________ und bei Lions Clubs International im 
Bewusstsein an, dass von Ihnen erwartet wird, an Clubveranstaltungen teilzunehmen?

- Ja –

„Werden Sie den ethischen Grundsätze von Lions Clubs International nach besten Kräften folgen, 
soweit möglich an Clubtreffen teilnehmen und Ihren Beitrag zum Club, Distrikt und Lions Clubs 
International leisten?

- Ja –

Sie sind nun offiziell Mitglied des LC_________________ und bei Lions Clubs International. Ihr 
Sponsor überreicht Ihnen nun Ihren Lions-Pin, der Zeichen Ihrer Mitgliedschaft ist.“

Gelöbnis 3

„Ich, __________ gelobe vor den Mitgliedern des LC __________, dass ich die Satzung und 
Zusatzbestimmungen des Clubs und von Lions Clubs International einhalten, an allen Treffen 
regelmäßig teilnehmen, meinen Club fördern und in all seinen Unterfangen unterstützen und zur 
finanziellen Unterstützung des Clubs meinen Teil beitragen werde.

Ich gelobe außerdem, dass ich den Mitgliedern des Clubs helfen und mich aktiv für die Erhaltung 
und Stärkung der Mitgliedschaft einsetzen werde. Außerdem werde ich aktiv am Clubleben 
teilhaben, indem ich in Ausschüssen mitwirke und mich anderweitig beteilige, wenn mein Einsatz 
erforderlich ist. Ich werde die ethischen Grundsätze und die Ziele von Lions Clubs International 
erfüllen.“ 

„Im Namen von Lions Clubs International erkläre ich Sie nun offiziell zu einem Lion.

Herzlichen Glückwunsch!“
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6) Überreichung des Pin

(Sponsoren überreichen Pins und Mitgliederurkunden an neue Mitglieder)

„Ich bitte nun den Sponsor, Lion __________  (Name des Sponsoren), meine Frage mit „Ja“ zu beantworten. 

Sind Sie bereit, die folgenden Pflichten zu übernehmen?

 • als Sponsor als Mentor des neuen Lion zu fungieren;

 • dafür zu sorgen, dass der Lion sich in seinem Club willkommen und wohl fühlt;

 • den Lion allen Clubmitgliedern vorzustellen;

 • den Lion über den Club, die Clubamtsträger und die Satzung zu informieren;

 • die Orientierung für den Lion zu organisieren;

 • dem Lion für eventuelle Fragen zur Verfügung zu stehen;

 • den Lion dazu zu ermutigen, Probleme offen anzusprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen;

 • dem Lion bei der Entwicklung zu einem vorbildlichen Lion zu helfen?”

- Ja –

(Der Clubpräsident bzw. der den Vorsitz führende Lion überreicht dem Sponsor den Sponsor-Pin und die Sponsor-
Urkunde)

7) Schlussworte

„Lieber Lion ________________ (Name des neuen Mitglieds einfügen), Ihr Pin ist ein Symbol für Ihre Mitgliedschaft in 
der weltweit größten Hilfsorganisation und einer Vereinigung, die Notleidenden überall auf der Welt zur Hilfe kommt. 
Bitte tragen Sie Ihn mit Stolz. 

Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen in unserer großartigen Hilfsdienstorganisation, der Internationalen 
Vereinigung  der Lions Clubs.

Im Namen unseres Clubs überreiche ich Ihnen nun Ihre offizielle Mitgliedschaftsurkunde und Ihr Kit für neue Mitglieder, 
das Ihnen die erste Zeit als Lion möglichst erleichtern soll.

Wir sind alle sehr stolz und froh, dass Sie nun einer von uns sind: ein Lion des LC _______________.”
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