
Wir helfen in kleinen und großen 

Gemeinschaften. Sich den besonderen lokalen 

Bedürfnissen anzunehmen, ist genau das, was Lions tun. 

Schon seit über 100 Jahren. Wenn die Welt unter Krisen 

leidet, sind Lions zur Stelle. Durch unsere lebendige 

globale Mitgliedschaft, Innovation und harte Arbeit 

schenken Lions in der ganzen Welt die Hoffnung, die so 

viele Gemeinschaften brauchen. Wir sind stolz, 

durch Zuwendung  
und Vielfalt vereint  
zu sein.



Nun ist es an der Zeit,  
zusammenzukommen. 

Es war mir eine große Ehre, der 103. Internationale Präsident von Lions 
Clubs International gewesen zu sein. Im vergangenen Jahr konnte ich 
das überwältigende Engagement von Lions miterleben, die sich für 275 
Millionen Menschen einsetzten—mehr als je zuvor. Obwohl ich selbst seit 
über 40 Jahren Lion bin, war es doch bewegend, mitzuerleben, auf welch 
innovative und vielfältige Weise unsere Clubs aus aller Welt sich lokal für 
ihre Mitmenschen einsetzen.

Die Erfahrungen, die ich als Internationaler Präsident sammeln durfte, 
führen mir erneut vor Augen, wie wichtig unsere Hilfe auf der ganzen Welt 
ist und wie viel wir für die Zukunft bewegen. Trotz der schönen Momente 
des letzten Jahres hat sich unsere Welt auch verändert. Neue globale 
Herausforderungen haben sich aufgetan, die unseren Alltag verändern, 
unsere Arbeit, Freizeit und Kommunikation, aber auch unser ehrenamtliches 
Engagement beeinflussen.  

Im Angesicht dieser neuen Herausforderungen haben Lions wie üblich 
reagiert: Mit Zuwendung, Leidenschaft und Überzeugung. Sie geben 
anderen mit der Vielfalt unserer Hilfeleistungen Hoffnung. Unsere 
Mitglieder erfüllen mich mit Stolz. 

Ich wurde gebeten, im neuen Lions-Jahr erneut als Internationaler 
Präsident zu dienen. Es ist mir eine Ehre, uns weiterhin durch diese Zeiten 
zu führen und ich bin dankbar für Ihr Vertrauen. Es ist auch das Vertrauen, 
dass ich in jeden Lion lege, das mir Hoffnung gibt und mich in dem Glauben 
bestärkt, dass wir weitermachen, risikofrei helfen und der Welt Hoffnung in 
dieser beispiellosen Zeit schenken können.  

Ich danke Ihnen allen! 

Dr. Jung-Yul Choi





Unsere Vielfalt stärkt unsere Zuwendung.

Die Welt von Lions einen,  
um überall Gemeinschaften zu helfen. 

Zuwendung ist der Mittelpunkt unserer Hilfe. Das ist Lions klar, seit der erste 
Club vor über 100 Jahren gegründet wurde. Doch in den vergangenen Jahren ist das Motto 
„Zuwendung ist wichtig” zu etwas herangewachsen, das wir nicht nur sagen, sondern auch 
leben. Es passt hervorragend zu unserem Motto „Wir helfen“. Der Grund, aus dem Lions sich 
engagieren? Ganz einfach. Weil Zuwendung wichtig ist.

Vereint durch Vielfalt. Weltweit gibt es über 1,4 Millionen Lions und mehr als 48.000 
Clubs. Lions existieren in über 200 Ländern und Regionen. Wir heben uns weltweit durch 
unsere Vielfalt von anderen Freiwilligenorganisation ab. Wir helfen allen Menschen, überall, 
und unsere große Vielfalt ist der entscheidende Faktor, der unsere herausragende Arbeit 
möglich macht. Indem wir Menschen aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen 
Perspektiven und Hintergründen zusammenbringen, können wir Herausforderungen auf 
ganz besondere Weise begegnen. Hinter jedem Projekt, dem Lions sich annehmen, steht, im 
wahrsten Sinne des Wortes, die Welt.

Unser Engagement in harmonischem Miteinander. Aufgrund der Vielfalt 
unserer Hilfeleistungen, die Lions Gemeinschaften in aller Welt bieten, können wir jedes Jahr 
Hunderten von Millionen Menschen Zuwendung schenken. Dies ist eine bemerkenswerte 
Leistung. Wenn wir anteilnehmende Männer und Frauen zusammenbringen—jeder und 
jede einzigartig, doch gemeinsam nach dem Allgemeinwohl aller strebend—ergibt das ein 
besonderes harmonisches Miteinander. Ein harmonisches Miteinander im Engagement. 
Dieses kann alle Menschen erreichen, ob in guten oder schlechten Zeiten.



Unserer Welt risikofrei helfen. 

Unsere globalen Prioritäten für das Jahr 2020/2021

Unsere globalen und lokalen 
Anliegen 
Lions Clubs werden zu dem Zweck 
gegründet, ihren lokalen Gemeinschaften zu 
helfen. Sie verlassen sich auf uns, die vielen 
lokalen Bedürfnisse zu erfüllen, die dem 
Wachstum und der Veränderung unterworfen 
sind. Wir werden nach wie vor lokale 
Bedürfnisse angehen und außerdem unsere 
globalen Anliegen weiter ausbauen. Wir 
werden Clubs mit Mitteln und Ressourcen 
ausstatten, um mit dem Global Action Team 
und Lions Clubs International sowohl global 
als auch lokal zu helfen. 

Campaign 100  
Auch dieses Jahr führen wir unsere 
Unterstützung für die Lions Clubs 
International Foundation (LCIF) und die 
Campaign 100 weiter, um 300 Millionen 
US-Dollar zur Stärkung der Lions-Hilfe 
zu sammeln. Aufgrund der globalen Krise 
verlängern wir die Kampagne bis Juni 2022. 
Ihre Großzügigkeit trägt dazu bei, dass Lions 
die nötigen Gelder erhalten, um beträchtliche 
lokale Projekte durchzuführen. Auch 
Spenden sind eine Form von ehrenamtlichem 
Engagement. Setzen Sie also Ihre 
Großzügigkeit in die Tat um und unterstützen 
Sie diese Kampagne, die wiederum Ihre Hilfe 
fördert.

Erfahrungsberichte  
Erfahrungsberichte bringen Leben in Ihre 
geleistete Hilfe. In diesem Jahr ist es wichtig, 
Ihre Erfahrungen weiterzugeben, die zeigen, 
wie wir uns in dieser Krise engagieren. 
Mithilfe von Social Media und der Nutzung 
lokaler Medien können Lions 

den Kontakt mit ihren Gemeinschaften 
halten und gleichzeitig die Arbeit ihrer Clubs 
bekanntmachen. Erfahrungsberichte können 
Ihre Gemeinschaft inspirieren, aber auch 
diejenigen Männer und Frauen, die sich 
ehrenamtlich engagieren wollen.

Existenzfähige Clubs  
Der Zustand von Clubs ist wichtig, auch wenn 
sich dies anders als in der Vergangenheit 
gestaltet. Heutzutage zeichnet sich ein 
existenzfähiger Clubs dadurch aus, dass 
er helfen kann, ohne sich oder andere zu 
gefährden, und indem er dabei so viele 
Mitglieder wie möglich einbindet. Ein 
existenzfähiger Club hält weiterhin Treffen 
ab, allerdings virtuell. Ein existenzfähiger Club 
hält den Kontakt mit Mitgliedern per E-Mail, 
Social Media und persönlichen Nachfragen. 
Zum praktischen Engagement, für das 
wir bekannt sind und das wir so schätzen, 
werden wir früher oder später zurückkehren. 
Doch bis dahin müssen wir unsere Clubs 
so gestalten, dass sich alle Mitglieder 
als gleichwertige und wichtige Teile des 
Clubs betrachten, um heute wie morgen 
einsatzbereit zu sein.



Uns gemeinsam 
weiterentwickeln

Wenn Lions in Kontakt bleiben, 
profitieren davon unsere 
Gemeinschaften.  

In Zeiten des Social Distancing, in denen wir Abstand nehmen 
müssen, ist es wichtig, dass Lions Wege finden, um den Kontakt 
zu halten, sowohl mit ihren Gemeinschaften als auch miteinander. 
Eine der größten Stärken unserer Clubs ist es, dass sie reale 
und andauernde Kontakte mit anderen Ehrenamtlichen fördern. 
Nun ist der Zeitpunkt, an dem Clubs und Mitglieder innovativ 
und kreativ sein müssen, um ihre Arbeit miteinander und in ihren 
Gemeinschaften weiterzuführen. Trotz aller Hindernisse finden Lions 
immer einen Weg, sich für ihre Nachbarn und die Welt einzusetzen.

Risikofreies Helfen. Im vergangenen Jahr hat die Welt sich 
verändert, und Lions zogen mit. Wir finden innovative Wege, uns risikofrei 
zu engagieren und neuen Bedürfnissen nachzukommen. Lions Clubs 
International hat neue Hilfsmittel auf unserer Website erstellt, die Ihnen 
dabei helfen. Wir haben die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer zu 
unserer Mission gemacht, aber wir müssen auch auf unsere Mitglieder  
und uns selbst achtgeben.

Unsere Führungskräfte und Mitarbeiter sind für Sie da. 
Ein großer Vorteil der Lions-Mitgliedschaft ist das globale Supportsystem 
bestehend aus den Mitarbeitern im Hauptsitz, die Sie und Ihre Arbeit 
unterstützen. Nun wäre ein guter Zeitpunkt, die Mittel für Lions, die Sie unter 
lionsclubs.org finden können, zu nutzen und sich auf Ihr Global Action 
Team zu berufen, um die Bereiche Führungskraftentwicklung, Mitgliedschaft 
und Hilfeleistungen zu stärken.



Gemeinsam, mehr als zuvor.  

Wenn uns unser hundertjähriges Bestehen etwas gelehrt hat, dann, dass Lions 
immer zur Stelle sind. Nun ist es an der Zeit, auf dieser Tradition aufzubauen. 
Lions haben im vergangenen Jahr viel Beherztheit an den Tag gelegt und 
werden sich zweifellos im kommenden Jahr genauso engagieren, vereint durch 
Zuwendung und Vielfalt.



Wir stehen Seite an Seite. 
Vereint durch Zuwendung und Vielfalt.
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