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Die Bedeutung des Clubaufbaus  

Als Lionsmitglied wissen Sie, wie positiv sich das Engagement Ihres Clubs in Ihrer Community auswirkt und 

warum es wichtig ist, neue Lions Clubs zu gründen. Aber das ist nur ein Aspekt. Nachfolgend finden Sie 

andere wichtige Gründe für das Entstehen neuer Clubs: 

1. Die Mitgliedschaft verjüngen und erweitern 

Ein Clubaufbau bedeutet, dass die Zahl aktiver Freiwilliger zunimmt und mehr erreicht werden kann: 

• neue Hilfsmittel werden entwickelt; 

• die Einsatzfreude nimmt zu; 

• es entstehen neue und innovative Ideen für Hilfsprojekte und Spendenaktionen; 

• Führungskompetenzen und neue Führungskräfte werden gefördert; 

• Fördermittel für Aktivitäten und Projekte auf Distriktebene werden vermehrt. 

2. Eine stärkere Community schaffen 

Die Hilfsleistungen der Lions sind letztlich das, worum es wirklich geht. Durch die Gründung neuer Clubs 

• kann auf die Bedürfnisse einer Community reagiert werden, in der es noch keinen Lions Club gibt. 

• erhalten Menschen mit einem Sinn für ihre Community und Hilfsbereitschaft die Gelegenheit, sich in 

Projekten zu engagieren, die ihnen am Herzen liegen. 

• wird es mehr helfende Hände geben. 

3. Neue Mitglieder bringen frischen Wind 

Lions Clubs sind so unterschiedlich wie ihre Mitglieder. Ein neuer Club 

• ermöglicht es den Mitgliedern, eine ganz eigene Clubkultur zu entwickeln. 

• bewegt jüngere Mitglieder dazu, sich zu engagieren, besonders dann, wenn der Club sich auf 

Hilfsprojekte in der Community spezialisiert und sich moderner Kommunikationsmethoden bedient. 

• ermutigt Familien dazu, mitzumachen. 

• kennt keine unangenehme Clubatmosphäre, wie sie z. B. durch Hierarchiedenken oder die 

Belastung langjähriger Mitglieder in Führungspositionen hervorgerufen werden kann. 

• Mitglieder mit gleichen Interessen können sich finden und einen Lions-Spezialclub gründen. 

4. Lions International zum Erfolg verhelfen 

Die Menschen wissen, dass sie sich auf Lions verlassen können. Mit neuen Lions Clubs können wir auch 

weiterhin 

• mehr Lions die Möglichkeit bieten, Gutes zu tun. 

• mithilfe der LCIF die humanitäre Arbeit der Lions unterstützen. 

• gewährleisten, dass unsere Mitglieder auch weiterhin unser tragfähigste Hilfsquelle bleiben. 

• Es ist kaum zu glauben, dass es noch immer Communitys ohne einen Lions Club gibt. Durch unsere 

Clubs wurden wir nach und nach zur größten Hilfsorganisation der Welt. Setzen Sie sich dafür ein, 

dass es schon bald noch mehr davon geben wird. 
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