
 
 
 
 
Gemeinsame Erklärung von Kiwanis International, Lions Clubs 
International, Optimist International und Rotary International 

 
(7. April 2020) - Die gemeinnützigen Clubs von Kiwanis International, Lions Clubs International, 
Optimist International und Rotary International, die weltweit mit nahezu jeder Gemeinschaft verflochten 
sind, engagieren sich sicherheitsbewusst und unablässig, um miteinander und mit unseren Mitmenschen 
in Verbindung zu bleiben, damit wir die Auswirkungen von COVID-19 bewältigen und überwinden 
können. Wir nutzen die Stärke unserer insgesamt 3,2 Millionen starken Mitgliedernetze, um Menschen, 
die Isolierung und Angst verspüren, Trost und Hoffnung zu schenken. Und wir konzentrieren unsere 
kollektiven Fähigkeiten, Ressourcen und Ideen auf die Unterstützung des an vorderster Front stehenden 
Gesundheitspersonals und aller Notfallhelfer, die sich für die Bekämpfung dieser Krankheit und das 
Retten von Menschenleben einsetzen. 
 
In diesen Zeiten der Unsicherheit bleiben Ihre lokalen, gemeinnützigen Clubs der Herausforderung 
verpflichtet, innovative Möglichkeiten zu finden, um durch gemeinsame Maßnahmen den Gemeinschaften 
auf der ganzen Welt Heilungs- und Erfolgschancen zu bieten und enger als je zuvor zusammenzuarbeiten. 
 

„Globale Initiativen gegen COVID-19 sind von den Maßnahmen abhängig, die in jedem Land 
ergriffen werden. Wir sind Menschen der Tat und somit ist es nun unsere Aufgabe, uns mit 
anderen zusammenzutun, um Menschen in Not umgehend Hilfe anzubieten.“ – Mark Daniel 
Maloney, Präsident 2019/2020 von Rotary International. 
 
„Der Umfang und das Ausmaß dieser globalen Pandemie erfordert, dass unsere Weltbürger den 
Rat und die Warnungen der Experten beherzigen. Die Bemühungen und Pläne unserer 
kollektiven Mitglieder und Freiwilligen dürfen nicht nachlassen! Nach dieser Krise ist unsere 
sofortige Reaktion erforderlich, um lokale Regierungen dabei zu unterstützen, auf die vielen im 
Nachhinein entstehenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme einzugehen. – Adrian Elcock, 
Präsident 2019/2020 von Optimist International. 

 
„Große Herausforderungen stellen uns auf die Probe, bringen uns aber auch zusammen. Lions 
finden neue Wege, auf sichere Art und Weise zu helfen. Unsere Lions Clubs International 
Foundation hat über eine Million USD gewährt, um Gemeinschaften zu helfen, die extreme 
COVID-19-Raten zu verzeichnen haben, und es gehen täglich weitere Zuschussanträge ein. 
Unsere Gemeinschaften verlassen sich auf gemeinnützige Clubs und wir werden für sie da sein, 
sie unterstützen und gemeinsam stärken.“ – Dr. Jung-Yul Choi, Präsident 2019/2020 von Lions 
Clubs International. 
 
„In diesen schwierigen Zeiten sehen wir auf der ganzen Welt täglich heldenhafte Taten. Ich 
ermutige uns alle, die Gesundheits- und Sicherheitsfachkräfte anzuerkennen, die ihr Leben für 
das Gemeinwohl aufs Spiel setzen. Die Kiwanis-Familie bedankt sich bei den Lehrkräften, 
Supermarkt-Mitarbeitern, Auslieferungsfahrern und unzähligen Fachkräften, die nicht zuhause 
bleiben können. Wir spielen alle eine wichtige Rolle dabei, unsere Freunde und Nachbarn zu 
beschützen. Befolgen Sie bitte die Ratschläge der Weltgesundheitsorganisation, der lokalen 
Gesundheitsbehörden sowie die von Ihrer Regierung gegebenen Anweisungen. Bitte bleiben Sie 
gesund.“ – Daniel Vigneron, Präsident 2019/2020 von Kiwanis International. 
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