
Frage    Wie gründe ich einen virtuellen Club?

 Antwort     Bei der Gründung eines virtuellen Lions Clubs gehen Sie genauso vor wie bei der Gründung eines nicht-virtuellen Clubs. Bitte nutzen Sie die 

Toolbox zur Gründung neuer Clubs für detaillierte Informationen.

Frage   Können die Mitglieder eines virtuellen Clubs in verschiedenen Ländern leben?

 Antwort    Um einen Club zu gründen, müssen 75 Prozent der Gründungsmitglieder in demselben Multi-Distrikt wohnen oder arbeiten. Einige der 

Gründungsmitglieder des Clubs können in einem anderen Gebiet leben oder arbeiten. Der Ausschuss für Mitgliedschaftsentwicklung zieht 

Anträge von neuen Clubs in Erwägung, bei denen mehr als 25 Prozent der Mitglieder außerhalb des Multi-Distrikts leben oder arbeiten. Die 

Informationen müssen mit den Gründungsunterlagen zur Genehmigung vorgelegt werden.

Frage   Wie viele Male im Monat trifft sich ein virtueller Club?

 Antwort   Mitglieder eines virtuellen Clubs treffen sich so oft, wie sie es für nötig halten. Die Treffen können virtuell oder persönlich vor oder nach einem 

Hilfsprojekt oder einer Spendenaktion abgehalten werden. Solange die Treffen die Anforderungen für eine beschlussfähige Mindestanzahl erfüllen 

und eine vollständige Diskussion zulassen, werden die Häufigkeit und die Art der Treffen auf Empfehlung des Vorstands und mit Zustimmung der 

Clubmitglieder festgelegt. Es können Änderungen an der Satzung und Verordnung des Clubs vorgenommen werden, um die Häufigkeit und die 

Art der Treffen zu reflektieren.

Frage   Welche Art von Hilfsprojekten werden von virtuellen Clubs durchgeführt?

 Antwort    Ein virtueller Club kann seine eigenen Hilfsprojekte/Activities in Abhängigkeit von den Interessen seiner Mitglieder und den Bedürfnissen der 

Gemeinschaft wählen. Es wird erwartet, dass Mitglieder eines virtuellen Clubs die Möglichkeit haben, je nach Möglichkeit zusammenkommen, um 

zu helfen. 

Frage Sind virtuelle Clubs eine Art Spezialclub? 

 Antwort   Virtuelle Clubs bieten ihren Mitgliedern eine alternative Art, sich zu treffen und zu verwalten. Es handelt sich nicht um einen Spezialclub, es sei 

denn, die Mitglieder haben ein gemeinsames Interesse oder eine gemeinsame Leidenschaft wie beispielsweise ein Hobby oder einen Beruf. 

In diesem Fall kann sich der Club als Spezialclub ausweisen. Besuchen Sie die Spezialclub-Programm-Webseite, um mehr Informationen zu 

erhalten.

Frage  Können virtuelle Clubmitglieder Führungspositionen übernehmen? 

 Antwort    Mitglieder eines virtuellen Clubs können wie jeder andere Lion Führungspositionen übernehmen. Clubmitglieder, die an Führungspositionen auf 

Club-, Distrikt-, Multi-Distrikt- oder internationaler Ebene interessiert und dafür qualifiziert sind, müssen berücksichtigen, dass ein gewisses 

Pensum an Reisen und persönlicher Teilnahme für diese Positionen erwartet wird.

Frage   Wie finde ich einen virtuellen Club in meiner Nähe?

 Antwort     Auf der Lions Club-Webseite können Sie in Kürze mit der Club-Suchfunktion nach virtuellen Clubs in Ihrer Nähe suchen. Eine Liste der 

aktiven virtuellen Clubs finden Sie auf der Website lionsclubs.org/virtualpage. Sie können sich an sie wenden, indem Sie die aktuellsten 

Kontaktinformationen auf der Webseite finden oder indem Sie mit Schlüsselworten nach dem Namen des Clubs suchen. (Für Clubzweige müssen 

Sie nach dem Namen des Lions-Stammclub suchen.)

Frage   Müssen „Robert‘s Rules of Order“ in den Zusatzbestimmungen des Clubs aufgeführt werden?

 Antwort     Alle gegründeten Lions Clubs sind eigenständig, was bedeutet, dass jeder Lions Club ein selbstständiger Rechtsträger und verantwortlich 

für die tägliche Verwaltung und internen betrieblichen Verfahrensweisen ist. Die Vorstandsdirektiven räumen jedem Lions Club ein, selbst 

zu entscheiden, ob ordentliche und außerordentliche Treffen unter persönlicher Anwesenheit oder auf alternative Weise stattfinden, z. B. als 

Telekonferenz und/oder Webkonferenz.

Falls Sie weitere Informationen erhalten möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: membership@lionsclubs.org

Weitere Informationen und Ressourcen finden Sie auf: lionsclubs.org/virtualpage
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