
Häufig gestellte 
Fragen

Was ist das Leo-Lion-Programm?                                                      
Das Leo-Lion-Programm ist ein Mitgliedschafts-
programm mit Anreizen für gegenwärtige 
oder ehemalige Leos, die bereit sind, auf eine 
Lions-Mitgliedschaft überzuwechseln.

Wer kommt für das Leo-Lion-Programm in 
Frage?

Gegenwärtige oder ehemalige Leos, die:

 � mindestens ein Jahr und einen Tag Leo- 
mitglieder waren

 � volljährig bzw. bis zu 35 Jahre alt sind.

Welche Vorteile bietet das Leo-Lion-Pro-
gramm?

 � 50 % Ermäßigung auf internationale Gebühren
 � Erlass der Aufnahme- oder Gründungsgebühr
 � Leo-Jahre werden der Lions-Mitgliedschaft 

angerechnet

 � Möglichkeit, einem Leo-Lion-Club beizutreten
 � Berechtigung, als Leo-Lion-Verbindungsperson 

im Vorstand zu fungieren 
 � Stipendienmöglichkeiten für internationale 

Hilfsprojekte und Kulturaustausch 
 � Stipendienmöglichkeiten für die Teilnahme am 

Seminar für erfahrene Lions Führungskräfte 
(Advanced Lions Leadership Institute, ALLI)

 � Zugang zur professionellen LinkedIn Networ-
king-Gruppe

 � Fortbestehen der Verbindung zur Leo-Mitglied-
schaft durch die Bezeichnung „Leo-Lion“

Wo kann ich mehr über das Leo-Lion-Pro-
gramm und all seine Vorteile finden?

 � Suchen Sie auf www.lionsclubs.org nach 
„Leo-Lion-Programm“.

 � Schicken Sie eine E-Mail an  
membership@lionsclubs.org. 



Ersetzt das Leo-Lion-Programm das  
Omega-Leo-Programm?

Nein. Das Leo-Club-Programm hat sich nicht 
verändert.

Die Alpha-Leos (Altersgruppe 12-18) und Ome-
ga-Leos (Altersgruppe 18-30) helfen ihren Ge-
meinschaften auf der ganzen Welt mit Stolz seit 
über 60 Jahren und werden es auch weiterhin 
tun. #TheFutureIsLeo

Kann jeder Leo ein Leo-Lion-Mitglied wer-
den?

Ein Leo-Lion muss mindestens ein Jahr lang Leo 
gewesen sein und in seinem Land als volljährig 
gelten.

Kann ein ehemaliger Leo weiterhin Leo- 
Lion-Mitglied sein, auch wenn er die Organi-
sation für eine gewisse Zeit verlässt?

Ja. Leos sind immer als Leo-Lion-Mitglieder 
willkommen, solange sie weiterhin die Berechti-
gungskriterien erfüllen. 

Wie kann ein Leo als neues Leo-Lion- 
Mitglied aufgenommen werden?  

Clubsekretäre, -präsidenten oder Administratoren 
sollten MyLCI aufrufen.

 � Wählen Sie im Dropdown-Menü „Mitglied-
schaftskategorie“ die Option „Leo-Lion“ aus.

 � Schicken Sie das LL2-Formular an  
memberservicecenter@lionsclubs.org.

Wie können sich Leos ihre Dienstjahre auf 
eine Lions-Mitgliedschaft anrechnen las-
sen?  

Clubsekretäre, -präsidenten oder Clubadministra-
toren sollten MyLCI aufrufen.  

 � Wählen Sie im Dropdown-Menü „Mitglied-
schaftskategorie“ die Option „Leo-Lion“ aus.

 � Geben Sie das Start- und Enddatum der 
Leo-Mitgliedschaft ein. 

 � Schicken Sie das LL2-Formular an  
memberservicecenter@lionsclubs.org.

Wie kann ein Leo-Lion, der aufgrund seines 
Erreichens der früheren Altersgrenze aus 
dem Programm ausschied, wieder aufge-
nommen werden, jetzt wo das qualifizieren-
de Höchstalter auf 35 erhöht wurde?  

Clubsekretäre, -präsidenten und Administrato-
ren sollten über MyLCI auf die Lions-Unterlagen 
zugreifen.  

 � Wählen Sie „Mitgliederdaten bearbeiten”.
 � Wählen Sie im Dropdown-Menü „Mitglied-

schaftskategorie“ die Option „Leo-Lion“ aus.

Bedeutet die Bezeichnung „Leo-Lion“, dass 
das Mitglied gleichzeitig Lion und Leo ist?

Nein. Die Bezeichnung „Leo-Lion“ erkennt Mit-
glieder an, die zuvor als Leos gedient haben.

Der Wechsel zu einem Lions Club ist für manche 
Leos jedoch unter Umständen eine drastische Um-
stellung. Um diesen Wechsel möglichst reibungs-
los zu gestalten, entschließen sich manche Leos, 
in ihrem Leo-Club zu verbleiben und gleichzeitig 
einem Lions-Club beizutreten. Gegenwärtig gibt 
es keine Bestimmungen, die eine Person davon 
abhalten, einem Leo- und Lions Club gleichzeitig 
anzugehören, solange die betreffende Person die 
Anforderungen beider Clubs erfüllt.

Clubs werden allerdings dazu angehalten, bei 
Zulassung dieser Vorgehensweise Vorsicht walten 
zu lassen und besonnen vorzugehen, da Dop-
pelmitgliedschaften in bestimmten Situationen 
Interessenkonflikte darstellen können. Angesichts 
dessen wird empfohlen, dass Doppelmitglieder:

 � als Leo- oder Lions-Amtsträger tätig sind, je-
doch nicht beide Ämter gleichzeitig ausüben,

 � nicht als Leo-Clubberater fungieren,
 � die Dauer ihrer Doppelmitgliedschaft auf eine 

kurze Übergangsperiode beschränken.

Ist das Leo-Lion-Programm ein Zwi-
schen- oder Schulungsstufen-Programm 
– zwischen dem Leo-Programm und den 
Lions-Mitgliedschaftsprogrammen?

Das Leo-Lion-Programm ist ein komplettes Lions-
mitgliedschaftsprogramm mit denselben Rechten 
und Privilegien wie eine herkömmliche Lions-Mit-



gliedschaft, inklusive Wahlbe-
rechtigung.  

Das Programm ist jedoch mit 
bestimmten Vorteilen ausge-
stattet, die Leos Möglichkeiten 
bieten, ihre Führungskompeten-
zen weiterzuentwickeln.

Können Leo-Lions in Aus-
schüssen, Kabinetten, Räten 
und mehr dienen?

Absolut. Leo-Lions sind profes-
sionelle, kompetente Führungs-
kräfte, die sich leidenschaftlich 
für ihre Gemeinschaften enga-
gieren. LCI ermutigt Multi- 
Distrikte und Distrikte,  
Leo-Lions in ihre Räte und  
Kabinette aufzunehmen. 

Leo-Lions vertreten junge Mit-
glieder auf internationaler Ebene 
als nicht-stimmberechtigte 
Mitglieder im Internationalen 
Vorstand von Lions Clubs Inter-
national seit 2018.

Die Erkenntnisse und einzigarti-
gen Perspektiven der Leo- 
Lion-Verbindungsperson im 
Vorstand sind bei Vorstandsdis-
kussionen und Initiativen sehr 
geschätzt.

Muss ein Leo-Lion in einem 
Leo-Lion-Club tätig sein?

Leo-Lions steht es – wie allen 
Lionsmitgliedern – frei, in einem 
beliebigen Lions Club tätig zu 
sein, u. a. in Leo-Lions-Clubs.  
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Ist ein Leo-Lion-Club ein Lions Club, dem 
Leomitglieder angehören?

Ein Leo-Lion-Club ist auf Lionsmitglieder be-
schränkt, genau wie jeder andere Lions Club. 
Lions Clubs werden jedoch ermutigt, unsere 
jungen Führungskräfte sowie künftige Lions- 
Führungskräfte zu unterstützen, indem sie im 
Rahmen des Leo-Club-Programms die Paten-
schaft für einen oder mehrerer Leo-Clubs über-
nehmen. 

Wie gründet man einen Leo-Lion-Club?

Für Gründungszwecke: Ein Leo-Lion-Club setzt 
voraus, dass sich unter den zwanzig Mitgliedern, 
die zur Gründung eines Lions Clubs erforderlich 
sind, zehn ehemalige Leos befinden.

Sind Leo-Lions das gleiche wie junge Lions?

Die Bezeichnung „junge Lions“ bezieht sich auf 
eine unspezifische Altersgruppe. 

Ein junger Lion kann genauso alt sein wie ein 
Leo-Lion, war jedoch nie ein Leomitglied.

Erhalten alle Mitglieder in einem Leo-Lion-
Club dieselben Ermäßigungen und Vorteile 
wie die Leo-Lions im Club?

Junge Lions in einem Leo-Lion-Club erhalten nur 
dann dieselben Ermäßigungen, wenn sie jünger 
als 31 Jahre sind. 

Um junge Lions, die jünger als 31 Jahre sind, in 
einen Leo-Lion-Club aufzunehmen, wählen Sie 
in MyLCI als Mitgliedschaftskategorie „Junger 
Erwachsener“ aus.

Die Ermäßigung für junge Erwachsene ist nicht auf 
andere Clubs anwendbar, da sie ausschließlich 
auf die als junge Erwachsene geltenden Grün-
dungsmitglieder des Leo-Lion-Clubs sowie auf 
die dem gegründeten Club hinzugefügten jungen 
erwachsenen Neumitglieder beschränkt ist.

Häufig gestellte Fragen zu Leo-Lion-Clubs

Weitere Informationen erhalten 
Sie unter lionsclubs.org/leo-lion
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