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

Leo-Lion-Stipendium 
 

[Programminfo-Karte auf LCI.org] 
 

Seminare für erfahrene Lions-Führungskräfte (Advanced Lions Leadership 
Institute, ALLI) sind darauf ausgerichtet, die Fertigkeiten der Lions-
Führungskräfte auszubauen, um sie auf die Übernahme von Führungspositionen 
auf Zonen-, Regions- und Distriktebene vorzubereiten. Das Leo-Lion-Stipendium 
minimiert die finanzielle Belastung mithilfe von Kostenrückerstattungen der 
programmbezogenen Ausgaben für Leo-Lions, die sich weiterbilden möchten.    

Das Leo-Lion-Stipendium für das Seminar für erfahrene Lions-Führungskräfte 
unterstützt acht Leo-Lion-Mitglieder, je ein Mitglied pro konstitutionellem Gebiet, 
bei der Teilnahme an einem Seminar 2020/2021 für erfahrene Lions-
Führungskräfte (Advanced Lions Leadership Institute, ALLI).   

Erfahren Sie mehr über das Seminar für erfahrene Lions Führungskräfte (ALLI).  
Und schauen Sie im Mai 2020 wieder vorbei, um sich das 2020/2021 
Veranstaltungsprogramm anzusehen. 
 

Erwartungen 
 
An Stipendiaten werden die gleichen Anforderungen wie an die anderen Seminar-
Absolventen gestellt. 
 
Von Leo-Lion Stipendiaten wird darüber hinaus erwartet, dass sie die 
Bekanntmachung der Leo-Lion-Programmvorteile unterstützen. Dazu gehört, einen 
Blogeintrag zu verfassen, der auf der Website von Lions Clubs International und 
den Social-Media-Plattformen veröffentlicht wird. Absolventen werden auch 
aufgefordert, die Leo-Lion-Verbindungspersonen im Vorstand mit 
Führungskräfteinitiativen, Teilnahme an Webseminaren und Beiträgen auf dem 
Leo-Lion-LinkedIn-Netzwerk zu unterstützen sowie an potenziellen 
Vortragsgelegenheiten auf der internationalen Convention teilzunehmen. 
 

https://lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute


Darüber hinaus werden die Absolventen gebeten, potenzielle Möglichkeiten 
wahrzunehmen, um ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen und bei 
Führungskräfte-Workshops ihres Distriktes, Multi-Distriktes oder Foren des 
konstitutionellen Gebiets mitzuwirken. 
 

 

 

Qualifikationen der Kandidaten 
Ein qualifizierter Kandidat für das Stipendium ist ein anerkanntes Mitglied in 
einem aktiven Lions Club und hat eine Amtszeit in einer der folgenden 
Führungspositionen erfolgreich abgeschlossen: 
 
 Leo-Clubpräsident 
 Leo-Multi-Distriktpräsident oder Distriktpräsident 
 Distrikt- bzw. Multi-Distriktbeauftragter für Leo Clubs 
 Lions-Clubpräsident 

□ Qualifizierte Kandidaten dürfen allerdings noch nicht im Amt des Ersten-
Vize-Distrikt-Governor tätig gewesen sein. 

□ Lions, die zurzeit das Amt des Clubpräsidenten ausüben, werden je nach 
vorhandenem Platz berücksichtigt. 
 

Kandidaten müssen außerdem: 

 bereit sein, an allen Seminartagen anwesend zu sein. 
 die Bewerbung für das Leo-Lion Stipendium in Übereinstimmung mit dem 

Antrag auf das Seminar für erfahrene Lions-Führungskräfte fristgerecht 
einreichen. 

 den Antrag für das Seminar für erfahrene Lions-Führungskräfte fristgerecht 
einreichen.  

 Stipendienbetrag 
 
Das Leo-Lion-Stipendium für das Seminar für erfahrene Lions-Führungskräfte ist 
ein Programm, welches auf Kostenrückerstattung basiert. Stipendiaten erhalten 
eine Kostenrückerstattung von maximal 1.375,00 US-Dollar für zulässige 
Ausgaben, die im Zuge der Teilnahme entstanden sind. Zulässige Ausgaben sind 
Reisekosten (Flugtickets, Zugfahren, etc.), Mahlzeiten während der An- und 
Abreise sowie die Teilnahmegebühren für das Seminar von 125,00 US-Dollar. 
Reisekosten, die nicht im Zusammenhang mit dem Seminar stehen sowie private 



Ausgaben (wie Wäscheservice, Zimmerservice, Trinkgelder, Snacks etc.) werden 
nicht zurückerstattet.  
 
Eine Unterkunft während des dreitägigen Seminars wird für alle Teilnehmer ohne 
zusätzliche Kosten gestellt. Ebenso wie die Mahlzeiten von Frühstück an Tag 1 bis 
zum Mittagessen an Tag 3.  
 
Die Rückerstattung von zulässigen Ausgaben erfordert: 
 
 die Absolvierung des Seminars für erfahrene Lions-Führungskräfte 
 die Einreichung der Spesenabrechnung gemäß der LCI 

Rückerstattungsrichtlinien, einschließlich Kopien aller Belege (Flugtickets, 
Beförderungskosten, Boarding-Pässe, Mahlzeiten während der An- und 
Abreise etc.) 

 ein schriftlicher Blogeintrag, der innerhalb von zwei Wochen nach 
Beendigung des Seminars zusammen mit der Spesenabrechnung eingereicht 
werden muss. 

 
Bewerbung 
 
Leo-Lions-Mitglieder, die die entsprechenden Qualifikationen erfüllen, können 
sich auf das Leo-Lion-Stipendium für das Seminar für erfahrene Lions-
Führungskräfte bewerben. 
 
Alle Bewerbungen für das Stipendium werden vom Stipendienausschuss geprüft. 
Geprüfte Bewerbungen werden für das Auswahlverfahren an die Abteilung 
„Leadership Institutes“ weitergeleitet.  
 
WICHTIG: Bewerber MÜSSEN den Antrag für das Seminar für erfahrene 
Lions-Führungskräfte 2020/2021  [URL page pending] AUCH SEPARAT per 
E-Mail oder Fax unter der Nummer auf dem Antrag einreichen. Das 
Veranstaltungsprogramm zum Seminar für erfahrene Lions-Führungskräfte 
2020/2021 wird im Mai 2020 auf www.lionsclubs.org veröffentlicht. 

http://www.lionsclubs.org/

