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Einen neuen Club sponsern 

Motivierte, engagierte Mitglieder ermöglichen die Umsetzung des globalen Auftrags von Lions International. 

Zufriedene, von kompetenten Führungskräften unterstützte Mitglieder, wirken sich am stärksten auf ihr Umfeld aus. 

Wenn Sie einen neuen Club sponsern, helfen Sie durch Ihr Wissen und Ihren Erfahrungsreichtum neuen Mitgliedern, 

die sagenhafte Welt von Lions International zu entdecken und ihr volles Potenzial zu entfalten.  

Und wie geht dies alles vor sich? Mit einer Bürgschaft sind viele Aufgaben und Zuständigkeiten verbunden, und 

dieser Leitfaden wird Ihnen erläutern, was auf Sie zukommt.  

Clubgründung 

Jeder vollberechtigte Club kann einen Lions Club in seinem Distrikt sponsern. Der Hauptpatenclub muss sich im 

Distrikt des neuen Clubs befinden. Ein Co-Patenclub kann jedoch anderswo ansässig sein. Anhand der 

nachstehenden Liste können Sie die für die Übernahme einer Patenschaft für einen neuen Club erforderlichen 

Schritte durchgehen. 

 

Aufgaben des Patenclubs: 

o Den/die Beratenden Lion/s unterstützen. 

o Prüfen, ob alle Gründungsmitgliederkandidaten die 

Voraussetzungen für eine Lionsmitgliedschaft 

erfüllen. 

o Ein ausführliches Gründungstreffen abhalten. 

o Sicherstellen, dass der neu gegründete Club 

ordnungsgemäß in den Lionismus eingewiesen 

wird. 

o Bei der Ausrichtung der Charterfeier mithelfen. 

 

o Den Distrikt zur Teilnahme anregen. 

o Veranstaltungen mit anderen Clubs fördern. 

o An der Ausarbeitung eines Plans für 

Mitgliederbindung und -wachstum mitarbeiten. 

o Bei der Erstellung der Tagesordnung für Clubtreffen 

mithelfen. 

o Die Aktivitäten des Clubs unterstützen. 

o Dem Club im Bedarfsfall beistehen. 

o Hilfestellung leisten, ohne sich einzumischen.

Unterstützung durch den Patenclub 
Sobald der neue Club seine Gründungsurkunde erhalten hat, sollte der Patenclub bei Bedarf auch weiterhin seine 

Unterstützung anbieten: 

• Die Amtsträger des Patenclubs besuchen neue Clubs bei den regulären Treffen, bieten Unterstützung bei 

Projekten an und treffen sich mit den Amtsträgern, um diese mit den Lions-Bestimmungen, -Richtlinien und -

Verfahren vertraut zu machen.  

• Einige Patenclubs veranstalten ein oder zwei Treffen gemeinsam mit dem neuen Club, bis die neuen 

Clubamtsträger in der Lage sind, ihre Treffen ohne fremde Unterstützung abzuhalten. 

• Gute Patenclubs unterstützen Clubamtsträger weiterhin durch persönlichen Kontakt und indem sie ihnen im 

Bedarfsfall beratend zur Seite stehen. Diese Bürgen wissen auch, wann sie sich zurückhalten und dem neuen 

Club ermöglichen müssen, sich ohne fremde Hilfe zurechtzufinden. 

Übergabe der Führung 

Ziel ist es, einen unabhängigen und selbständigen Lions Club aufzubauen. Sobald die Amtsträger gewählt sind, 

sollten der sponsernde Club, die Beratenden Lions oder andere Mentoren damit beginnen, sie zur selbständigen 

Handhabung der Treffen und Projekte und zum Delegieren von Aufgaben an andere Clubmitglieder anzuregen, um 

diese ebenfalls miteinzubeziehen. Allerdings sollte man unbedingt davon Abstand nehmen, diese neuen 

Clubamtsträger zu überfordern — schätzen Sie stattdessen ihre Führungskompetenzen ein, und bieten Sie nur bei 

Bedarf Unterstützung und Hilfe an. 


