
Jeder Mensch erlebt ehrenamtlichen Einsatz anders — für manche beginnt die Erfahrung Hilfsdienst – 
die Service Journey – früher als für andere. Für einige endet diese Hilfdienstreise aufgrund einer Reihe 
von Lebensumständen frühzeitig. Glücklicherweise gibt es mehrere Clubprogramme, die potenzielle 
neue Mitglieder da abholen, wo sie sich gerade auf ihrer Service Journey befinden.

Familienmitgliedschaftsprogramme

Junglöwen-Programm

Das Club-Programm fördert die Familienfreundlichkeit von Clubs und wurde für Kinder unter 12 
Jahren entwickelt, um ihnen die Bedeutung der Freiwilligenarbeit zu vermitteln. Das Programm 
bietet Clubs folgende Anreize: Das Junglöwen-Programm soll das Clubwachstum fördern, indem 
die Kinder von Mitgliedern in das Clubgeschehen eingebunden werden und so Menschen die Teil-
nahme ermöglicht, die sich ansonsten aufgrund familiärer Verpflichtungen nicht engagieren können. 
Familien können so mehr Zeit miteinander verbringen und gleichzeitig etwas Gutes für die Gemein-
schaft zu tun. Kinder lernen über den Wert und die Bereicherung und Freude von ehrenamtlicher 
Arbeit, was sie dem Hilfseinsatz für Menschen in Not näher bringt. Unter lionsclubs.org/de/fa-
mily-membership können Sie mehr über das Junglöwen-Programm erfahren.

Leo-Club-Programm

Leos – die jüngsten Mitglieder von Lions Clubs International – verkörpern die besten Eigenschaften 
unserer Organisation. Es gibt zwei verschiedene Leo-Club-Formate: Alpha Leo Clubs für Kinder 
und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren und Omega Leo Clubs für junge Erwachsene zwi-
schen 18 und 30 Jahren. Gemeinsam gehen Leos und Lions eine besondere Partnerschaft ein, 
lernen voneinander und tauschen Erkenntnisse aus. Unter lionsclubs.org/de/about-leos können 
Sie mehr über das Leo-Club-Programm erfahren.

Lions Clubs an Universitäten

Ein Lions-Club an der Universität kann sowohl in Ihrer lokalen Universitäts-Community als auch auf 
der ganzen Welt etwas bewirken und gleichzeitig Studierende, Fakultätsmitglieder und Führungs-
kräfte aus der Wirtschaft miteinander in Kontakt bringen. Die Mitgliedschaft in einem Lions-Club an 
der Universität bietet viele Vorteile, darunter Networking-Möglichkeiten, Schulungen im Präsenz- 
und Online-Format und vieles mehr. Unter lionsclubs.org/de/campus-clubs können Sie mehr 
über Lions Clubs an Universitäten erfahren.

Spezialclubs

Das Spezialclub-Programm wurde entwickelt, um Clubs zu gründen, die Mitglieder mit einem 
gemeinsamen Interesse oder einer gemeinsamen Leidenschaft vereinen und eine Beziehung zu-
einander aufbauen. Sie haben vielleicht ein gemeinsames Hobby, einen gemeinsamen Beruf, eine 
gemeinsame Kultur, gemeinsame Anliegen oder eine gemeinsame Lebenserfahrung, was beson-
ders Familien anspricht, die einem Lions-Club beitreten möchten, der sich auf Familieninteressen 
konzentriert. Mehr dazu unter lionsclubs.org/de/specialty-clubs.

Virtuelle Clubs

Viele Familien sind heutzutage viel beschäftigt und können deshalb nicht an persönlichen Treffen 
teilnehmen. Virtuelle und hybride Clubs bieten Familien die Möglichkeit, online per Telefon oder 
Computer an den Treffen teilzunehmen oder persönlich, wenn es zeitlich passt. Unter lionsclubs.
org/de/virtual-clubs können Sie mehr über virtuelle Clubs erfahren.

Wenn Sie Fragen zu einem dieser Programme haben, schicken Sie diese bitte per E-Mail an membership@lionsclubs.org.


