
GEMEINSAM LEBEN, SPENDEN UND 
HELFEN WIR. Wir wissen, dass wir mit 
vereinten Kräften zu mehr fähig sind. 

Gemeinsam können wir alles erreichen. 

Gemeinsam schaffen wir ‘s! 



Eine Präsidentschaft, die in         

Bird Island  begann

Wenn man Brian Sheehan kennt, kennt man auch Bird Island, eine 
Kleinstadt im US-Bundesstaat Minnesota, wo die Begriffe Familie und 
Community nahezu synonym sind. Familienangehörige kümmern sich 
umeinander, und Nachbarn achten aufeinander. Es vermittelt allen ein 
Gefühl der Sicherheit,  gegenseitigen Vertrauens und enger Verbundenheit.

„Alle kennen sich und passen aufeinander auf,“ so Sheehan. Wenn Sie beim 
Schneeschippen oder Umziehen Hilfe brauchen, helfen Ihnen Ihre Nachbarn 
gerne. Dieses Gemeinschaftsgefühl und das daraus resultierende Gefühl der 
Verbundenheit haben Präsident Sheehan entscheidend geprägt.  Das gleiche 
gilt für seine Angehörigen, die nicht nur großartige Eltern und gute Nachbarn, 
sondern auch Lions waren. 

Sein Vater war im Jahr 1964 Gründungsmitglied des Lions Clubs Bird Island - 
eine Tradition, auf die er außerordentlich stolz ist: „Wir gehören einer vierten 
Lions-Generation an.“ Selbst sein Großvater und der Vater seiner Frau Lori 
waren Lionsmitglieder. Gemeinnütziges Engagement hatte ihn seit seiner 
Kindheit begleitet - von der Lieferung von „Essen auf Rädern“ über den Verkauf 
von Christbäumen bis hin zur Abholung derselben für das Lagerfeuer seines 
heimischen Lions Clubs.  „Als Sechsjährige machten wir in einem kleinen Ort, 
wo es viel zu tun gab, einfach mit.“

Später engagierte er sich mehr und mehr für Lions. Beispielsweise bereitete er 
bei Lions-Veranstaltungen hausgemachte Wurst zu und nahm am örtlichen 
Demolierungsderby teil.  Schließlich wurde er in den Dreißigern selbst Lion. 
„Die Entscheidung, dieser Organisation beizutreten, kam von mir selbst. Sie 
wurde nicht unbedingt von meinem Vater oder seiner Frage, ob ich beitreten 
wolle, ausgelöst.“ Er wusste, dass Lions für die Festigung seiner eigenen 
Gemeinschaft—und von Gemeinschaften in aller Welt— eintraten, und dafür, 
diese zu optimieren und zusammen zu bringen.  

Brian Sheehan war sich bereits sehr früh darüber im Klaren, dass er seiner 
Community am besten nutzen würde, wenn er zunächst etwas aus sich 
machte.



In unserem Club wurde dieser 
TEAMANSATZ praktiziert. Das Gemeinwohl 
stand stets an erster Stelle. 
- Internationaler Präsident Brian E. Sheehan



Eine kleine Stadt  

große Ideen
Brian verließ Bird Island, um an der 
Universität Maschinenbau zu studieren. Er 
dachte, Maschinenbau könne ihm helfen, 
große Probleme zu bewältigen, doch 
lediglich eine Informatikstunde bewegte 
ihn zu einer völligen Änderung seiner 
Prioritäten. Das Potenzial dieses neuen und 
hochinteressanten Fachgebiets lag für ihn 
auf der Hand. Er kehrte nach Bird Island 
zurück und bestellte umgehend seinen 
ersten Computer. 

Sein Unternehmen begann mit einer Idee zur 
Optimierung der Routen für die Propangas-
Lieferungen seines Vaters. Gemeinsam mit 
seinem Bruder Kevin konzipierte er eine 
benutzerdefinierte Programmiersprache und 
entwarf einen Algorithmus, um Abrechnungen 
nachzuverfolgen und je nach Wetter und 
anderen Faktoren für das Propangas-
Unternehmen seines Vaters Lieferrouten zu 
planen. Das Konzept erwies sich schnell als 
Erfolg, woraufhin die Nachfrage nach der 
Software in ganz Minnesota bald groß war.

Er verlegte sein Unternehmen zwecks 
Kapazitätserweiterung sogar an einen 
größeren Standort, stellte jedoch bald fest, 
dass es nirgendwo so schön ist wie zuhause. 
In Bird Island kannte er seine Angestellten. 
Er wusste, dass er seiner Heimatstadt durch 
seine Anwesenheit unterstützen konnte - und 
zwar nicht nur als Unternehmer, sondern auch 
als Freund, Nachbar und Lion.  Ihm wurde 

klar, dass er in einer kleinen Stadt Geniales 
bewirken konnte. Und genau das tat er. 

Sheehan und sein Lions Club beteiligten sich 
am Aufbau des Lions Memorial Park—der zu 
den führenden Baseballplätze in Minnesota 
zählt—um Bird Island für Besucher attraktiver 
zu gestalten, seine Mitbürger einander 
näher zu bringen und allen zu zeigen, dass 
sich geniale Ideen selbst in einer Kleinstadt 
verwirklichen lassen.  

„Niemand kann Derartiges allein stemmen. Es 
war ein eine gemeinschaftliche Leistung. Nur 
so lassen sich brilliante Ideen umsetzen.”

Sein Club ist eine tragende Stütze innerhalb 
der Gemeinschaft. Sein Unternehmen agiert 
auf globaler Ebene. Sein Traum, Internationaler 
Präsident zu werden, ist jetzt wahr geworden. 
Nach all seinen bisherigen Leistungen ist 
er davon überzeugt, dass wir gemeinsam 
Unmögliches möglich machen können. Genau 
diesen Plan hat er auch für Lions.





Gemeinsam schaffen wir ‘s!
So einfach, fundamental und wahr. 

Gemeinsam schaffen wir`s!

Präsident Sheehan ist davon überzeugt. Für ihn macht Teamwork alles möglich— sei es beim 
gemeinnützigen Engagement, im Beruf und in seiner Ehe mit Lori. Deshalb ist seine Botschaft an 
Lions in aller Welt: Gemeinsam schaffen wir´s.

Das lässt sich tagtäglich in unseren Clubs beobachten. Gemeinsam stärken Menschen ihr 
Gemeinwesen, helfen sich gegenseitig und setzen im Leben ihrer Mitbürger positive Akzente. 
Gemeinsam.

Bei unserer Zusammenarbeit mit der Lions Clubs International Foundation (LCIF) beobachten wir 
dies ebenfalls. Wir nehmen große, lebensverändernde Projekte in Angriff, die unsere Communitys 
stärken und tragfähiger gestalten. Und wir tun dies gemeinsam.

Lions wissen, dass wir alleine nur wenig ausrichten können. Um Großes zu erreichen, müssen wir 
alle zusammenkommen und gemeinsam anpacken, um das Unmögliche möglich zu machen. 
Unser Engagement bereitet uns Lions Freude. Wir wollen Hilfe leisten. Deshalb sind wir Lions. 

Gemeinsam schaffen wir´s – dieses Motto umzusetzen, ist so einfach und dennoch so wirkungsvoll.



Ich erkannte immer wieder - ob nun in meinem Unternehmen, 
im Familienleben und insbesondere bei Lions - dass wir SEHR 
VIEL MEHR ERREICHEN KÖNNEN, wenn wir es gemeinsam tun.  
- Internationaler Präsident Brian E. Sheehan





Gemeinsam  
Großes erreichen.
Wenn wir uns gemeinsam engagieren, 
können wir Großes erreichen. Mithilfe 
der folgenden Prioritätenliste stärken wir 
unsere Gemeinwesen und andere Lions.

Teilen Sie die Freude einer Lions-
Mitgliedschaft  
Mit jedem neuen Mitglied wächst auch 
unser Einsatz für andere. Erfolgreiche und 
aktive Clubs erhöhen die Zufriedenheit 
der Mitglieder und stärken durch unseren 
Hilfsdienst unser Communitys. Wenn 
wir Familie, Freunde und Nachbarn zum 
Mitmachen begeistern, können wir noch 
mehr bewirken und uns dabei köstlich 
amüsieren. 

Unterstützung unserer Stiftung  
Unsere Stiftung (LCIF) ermöglicht unseren 
Hilfsdienst. Gemeinsam können wir größere 
Projekte mit größerer Wirkung angehen und 
Veränderungen hier und auf der ganzen Welt 
herbeiführen. Die Campaign 100 ist ein großer 
Erfolg: Auch zukünftig sollten wir weiterhin 
unsere Stiftung finanziell unterstützen, um 
die Zukunft unserer gemeinnützigen Arbeit 
sicherzustellen.

Große Ziele setzen 
Wie können wir noch mehr bewirken? 
Wie können wir unsere globalen Anliegen 
unterstützen und fördern? Veränderung setzt 
ambitionierte Ziele voraus. Schrecken Sie 
nicht vor komplexen Projekten zurück. Sie 
werden überrascht sein, was wir gemeinsam 
erreichen können.

Setzen Sie sich vor Ort ein 
Lions gehen in ihren Communitys mit 
gutem Beispiel voran. Unser Engagement 
ist wichtig. Ihr Einsatz für ein lokales 
Anliegen kann wegweisend sein. Aufklärung, 
Sensibilisierung und Wandel sind unsere 
Ziele. Übernehmen Sie eine Führungsrolle 
in Ihrer Community, und setzen Sie sich für 
Anliegen vor Ort ein. 



Zweifellos können wir auch ohne fremde Hilfe etwas ausrichten, doch nur gemeinsam 
können wir die Welt verändern. Das Motto „Gemeinsam schaffen wir`s!“ lässt sich in Ihrem 
Club und darüber hinaus folgendermaßen praktizieren. 

Teamwork 
Teamwork ist der Motor, der uns voranbringt—und bewirkt, dass Großartiges geschieht. Daher 
müssen wir alle mit anpacken, unseren Teil beisteuern und kooperativ handeln.  Damit werden wir 
nicht nur Großartiges bewirken sondern uns auch in den Dienst einer höheren Mission stellen.   

Einstellung 
Unsere Motivation ist das Bedürfnis, anderen zu helfen—und es macht uns unglaublich viel 
Spaß. Denken Sie also daran, dass ein Lächeln und eine positive Einstellung ansteckend sind. 
Wenn unser gemeinnütziges Engagement und unsere Kameradschaft unsere innere Freude 
widerspiegeln, können wir unglaublich gute Ergebnisse erzielen und das Beste  
in uns hervorbringen.

Kreatives Denken 
Dieser Begriff deutet im Allgemeinen auf Innovation und starke Veränderungen hin—aber in 
Wirklichkeit geht es um die Lösung von Problemen. Es handelt sich um die Bereitschaft, gängige 
Vorgehensweisen links liegen zu lassen, kreativ vorzugehen und Neues auszuprobieren. Und 
wenn Sie sich darauf einlassen, werden Sie merken, dass scheinbar Unmögliches  
in der Tat möglich ist.

Gemeinsam schaffen wir‘s!   beginnt  bei Ihnen.



WIR HELFEN MILLIONEN und Abermillionen von 
Menschen. Das ist das Allerbeste an dieser gesamten 
Organisation und einer Lionsmitgliedschaft.  
- Internationaler Präsident Brian E. Sheehan
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Gemeinsam schaffen wir`s! 
Und gemeinsam WERDEN WIR ES SCHAFFEN.


