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Informationsblatt: Zuschuss für die 
Mitgliedschaftsentwicklung 

 
Mitgliedschaft hängt vor allem vom Mitgliedschaftswachstum und der Erhaltung gegenwärtiger 
Mitglieder ab. Mehr Lions bedeuten mehr Gelegenheiten, Hilfeleistungen durchzuführen und unsere 
Gemeinschaften zu verbessern.    
 
Um sowohl die Mitgliedschaftsentwicklung als auch die Zufriedenheit gegenwärtiger Mitglieder zu 
unterstützen, bietet das LCI Komitee für die Mitgliedschaftsentwicklung Zuschüsse für die 
Mitgliedschaftsentwicklung auf Grundlage eines Wettbewerbs an. Diese Zuschüsse sind dafür bestimmt, 
neue Märkte zu erfassen, besonders dort, wo die Mitgliedschaft zurückgegangen ist. Diese Zuschüsse 
sind also dazu bestimmt, sicherzustellen, dass Lions-Mitglieder merken, dass sie einen Wert erhalten, 
und dass sie fortwährende Mitgliederzufriedenheit erleben. 
 
Um globale Präsenz zu garantieren, hat Lions Clubs International die folgenden Beträge für jedes 
einzelne konstitutionelle Gebiet zur Verfügung gestellt, basierend auf der Mitgliedschaftsgröße.  
Distrikte können sich für den Maximalbetrag von 5.000 USD bewerben, und mehrere Distrikte können 
sich für bis zu 10.000 USD für einen regulären Zuschuss für die Mitgliedschaftsentwicklung bewerben 
(Bewerbungen für einen großen Zuschuss können maximal 15.000 USD pro Jahr über einen Zeitraum 
von drei Jahren beantragen).     
 

Konstitutionelles Gebiet/Constitutional Area - CA Pro Jahr zur Verfügung 
stehender Betrag 

CA I 25.000$ 
CA II 10.000$ 
CA III 25.000$ 
CA IV 25.000$ 
CA V 25.000$ 
CA VI 25.000$ 
CA VII 5.000$ 
Kategorie für Spezielle Initiativen / Großer 
Zuschuss 

45.000$ 

 
Große Zuschüsse 
Wenn ein großer Zuschuss angestrebt wird, muss ein getrennter/anderer Antrag ausgefüllt werden (mit 
3-jähriger Laufzeit).  Der Maximalbetrag pro Antragsteller für einen ausgewählten großen Zuschuss ist 
15.000 USD pro Jahr, für drei Jahre (45.000 USD über den gesamten Dreijahres Zeitraum). Große 
Zuschüsse können entweder eine Mitgliederbindungs- oder eine Anwerbungskomponente haben (oder 
beides). Mehr Informationen finden Sie untenstehend im Abschnitt „Bewerbungsbedingungen“ und 
innerhalb der Bewerbungen für eine große Finanzhilfe. 
 
Zuschüsse für besondere Initiativen 
Es wird zusätzlich eine gesonderte Kategorie für besondere Initiativen geben, mit Zuschüssen, die 
Folgendes beinhalten könnten:  
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• Die Wiederholung eines Zuschusses, der in der Vergangenheit Erfolg gehabt hat 
• Ausrichtung auf bestimmte Klubs (mit weniger als 15 Mitgliedern, Klubs mit ausschließlich 

männlichen Mitgliedern, oder andere, spezifische demographische Gruppen) 
• Auswüchse (wen ein bestimmtes konstitutionelles Gebiet all seine verfügbaren Geldmittel an 

sich gerissen hat) 
• Vom Vorstand identifizierte, spezifische, besondere Initiativen/Bereiche/Arten von Clubs 

 
Jeder genehmigte Zuschuss wird gemäß den Kostenrückerstattungsrichtlinien bis zu 75% der 
genehmigten Projektkosten zurückerstattet.  

Anforderungen an den Antragsteller  
Zuschussanträge können von einem oder mehreren Distrikten eingereicht werden, die in der Lage sind, 
die gewählten Zielmärkte zu erreichen.  Wenn der Großteil des angestrebten Marktes von mehr als 
einem Distrikt betreut wird, kann der Distrikt-Governor den Zuschuss beantragen.  
 
Alle Zuschussanträge für ein bestimmtes Geschäftsjahr müssen vor der Vorstandssitzung im 
März/April eingereicht und genehmigt werden. Anträge werden auf laufender Basis bis zur 
Vorstandssitzung im März/April überprüft. Anträge, die nach der Vorstandssitzung im März/April 
eingereicht werden, können nicht akzeptiert werden, und werden zur Prüfung vom 
Mitgliedschaftsentwicklungs-Komitee bis zur Telekonferenz im folgenden August aufbewahrt. 
 
Mitgliedergewinnung 
Ein Plan zur Mitgliedergewinnung sollte innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten zur Gründung von 
mindestens zwei neuen Clubs und/oder der Gewinnung von 100 Neumitgliedern führen. Der Plan zur 
Mitgliedergewinnung sollte detailliert die Aktivitäten, Ressourcen und Hilfsmittel angeben, die benutzt 
werden sollen, um neue Mitglieder dazu einzuladen, Lion zu werden.   
 
*Mitgliedergewinnungskriterien für Großzuschüsse - mindestens 5 neue Clubs mit mindestens 100 
Gründungsmitgliedern, und-/oder die Gewinnung von 200 neuen Mitgliedern für einen existierenden 
Club.  Bitte beachten Sie den Antrag für Großzuschüsse für weitere Einzelheiten. 
 
LCI hat die folgenden Ressourcen und Hilfsmittel für die Anwerbung und Gewinnung neuer Mitglieder 
entwickelt: 

• Leitfaden Fragen Sie einfach! 
• Host an Information Session 
• Marketing-Ideen 

 
Mitgliederbindung: 
Ein Plan zur Mitgliederbindung sollte innerhalb eines 12-monatigen Zeitraums zu einer 
Mitgliederbindung von 90% führen. Die Gelder werden nach Ablauf der 12 Monate zurückerstattet, nach 
Abschluß der Ausfertigung eines Fortschrittsberichts. Der Plan zur Mitgliederbindung sollte spezifische 
Arten von Aktivitäten, Ressourcen und Hilfsmittel auflisten, die benutzt werden sollen, um die 
Mitgliederzufriedenheit und Wertschätzung zu messen, auszuwerten und zu verbessern, um 
sicherzustellen, dass die Mitglieder als ein Lion weiterhin engagiert sein wollen. 
 
LCI hat die folgenden Ressource und Hilfsmittel entwickelt, um die Mitgliederzufriedenheit zu 
unterstützen: 

http://www.lionsclubs.org/resources/GE/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/ex109.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/GE/pdfs/mk97.pdf


3 
 

• Die Club-Quality-Initiative ist ein strategisches Planungs-Tool, um Clubs dabei zu helfen, 
Möglichkeiten für Verbesserungen zu ermitteln. 

• Umfrage Wie schneidet Ihr Club ab?    
• Leitfaden zu Mitgliederzufriedenheit 
• Programm für Beratende Lions  

 
*Großzuschuss - die Rückerstattung derr Mittel erfolgt auf jährlicher Basis während der drei-jährigen 
Laufzeit 
 

Rückerstattungskriterien  
Genehmigte Ausgaben werden nach Vorlage eines Kostenanspruchs im Rahmen des Zuschusses für die 
Mitgliederentwicklung inklusive einzeln aufgelisteter Quittungen zurückerstattet, wenn dokumentiert 
werden kann, dass der Distrikt die erforderlichen ausgleichenden Eigenzuschüsse von 25% aufgebracht 
hat. Alle Kostenansprüche müssen den Anforderungen, wie in den Maßstäben der Rechnungsprüfung 
für Zuschüsse für die Mitgliedschaftsentwicklung angegeben, entsprechen.  Wenn der Antrag 
angenommen wird, muss die Zuschussaktivität innerhalb des gleichen Geschäftsjahres (1. Juli - 30. 
Juni) durchgeführt werden, um für eine Rückerstattung qualifiziert zu sein.  Das letzte Datum für 
Rückerstattungen ist der 30. Juni des gleichen Finanzjahres. 

Zuschussempfänger müssen gleichzeitig mit der Einreichung der Kostenansprüche einen 
Fortschrittsbericht vorlegen, um Lions Clubs International über die Bemühungen zur 
Mitgliedschaftsförderung und Mitgliedschaftserhaltung zu informieren. Empfänger eines Großzuschuses 
müssen in jedem Jahr des Dreijahres Zeitraums einen Fortschrittsbericht einreichen. 

Für Antragsteller in den Vereinigten Staaten, die einen Zuschuss für die Mitgliedschaftsentwicklung von 
mehr als US$ 5.000 erhalten, muss die erste Kostenabrechnung zusätzlich ein W-9 Formular enthalten.  

Ausfüllen des Zuschussantrags  
Vor dem Ausfüllen des Zuschussantrags nehmen Sie bitte mit der Abteilung Membership and New Club 
Programs Rücksprache, um zu gewährleisten, dass in Ihrem Gebiet Gelder zur Verfügung stehen. Falls 
keine Gelder zur Verfügung stehen, können Sie in Erwägung ziehen, innerhalb der Spezial Initiativen 
Kategorie einen Antrag zu stellen. 
 
Antragsteller müssen komplette und detaillierte Informationen bereitstellen, um sicherzustellen, dass 
das Projekt den angegebenen Zielmarkt erreicht, fördert und unterstützt.  Distrikte, die sich handfeste 
und erreichbare Ziele für die Bildung neuer Clubs,  Mitgliedschaftsentwicklung und Mitgliederbindung 
gesetzt haben, erhalten Priorität.  Zuschüsse werden nicht unbedingt in der Reihenfolge ihres Eingangs 
gewährt, sondern aufgrund der Vorzüge des ausgelegten Plans. 

Verfahren zur Antragsgenehmigung 
Sämtliche Anträge werden zunächst von der Abteilung Mitgliedschaftsentwicklung und dem zuständigen 
Spezialisten im GMT (Global Membership Team) geprüft, bevor sie dem Ausschuss für 
Mitgliedschaftsentwicklung vorgelegt werden.  Mit diesem Verfahrens soll sichergestellt werden, dass 

http://members.lionsclubs.org/GE/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/GE/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://www.lionsclubs.org/resources/GE/pdfs/me301.pdf
http://members.lionsclubs.org/GE/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
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der Antrag vollständig ist, die Mindestanforderungen erfüllt, und dass der Antrag die für die Bewertung 
des Ausschusses erforderlichen Informationen enthält.  

Das Abteilungspersonal kann den Antragsteller eventuell kontaktieren, um weitere Informationen zu 
erfragen und die Mitgliedschaftsgelegenheit zu besprechen.  Sobald sämtliche Anforderungen erfüllt 
sind, wird der Antrag auf kontinuierlicher Basis dem Membership Development Komitee (Ausschuss für 
Mitgliedschaftsentwicklung) zur abschließenden Genehmigung vorgelegt (vor der Vorstandssitzung im 
März/April). 

 

 Bitte beachten Sie:  Informationen und Recherchen, die im Zusammenhang mit dem Projekt stehen, sind 
das Eigentum von Lions Clubs International. Im Laufe des Projekts können über die LCI Website, 
Newsletter und des LION Magazins Materialien entwickelt und mit Freiwilligen Helfern besprochen 
werden. Die aus den Recherchen gewonnenen Informationen können in Ausbildungsprogramme 
einbezogen und gegebenenfalls auf den regionalen Gebrauch angepasst werden. 
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Vorgang für den Zuschussantrag für Mitgliedschaftsentwicklung 
 

Alle Zuschussanträge für ein bestimmtes Finanzjahr müssen auf kontinuierlicher Basis vor der März/April Vorstandssitzung eingereicht 
und genehmigt werden.  Anträge, die nach der März/April Vorstandssitzung eintreffen, werden nicht genehmigt werden und werden 

werden zur Prüfung vom Mitgliedschaftsentwicklungs-Komitee bis zur Telekonferenz im folgenden August aufbewahrt. 
 

Schritt 1

•Der Zuschuss-
verwalter 
reicht den 
Zuschuss-
antrag ein.

Schritt 2

•Der Zuschuss 
wird vom GMT 
Regional 
Spezialist und 
dem Stab für die 
Mitgliedschafts-
entwicklung 
geprüft.

Schritt 3

•Falls nötig, 
werden Fragen 
oder 
Klarstellungen an 
den Zuschuss-
verwalter 
geschickt.

Schritt 4

•Das 
Mitgliedschafts-
entwicklungs-
Komitee prüft den 
Antrag auf 
Genehmigung/ 
Ablehnung (auf 
monatlicher Basis).

Schritt 5

•Der Zuschuss-
verwalter wird 
über die 
Genehmigung/
Ablehnung 
benachrichtigt.

Schritt 6

•Der Zuschuss-
verwalter muss 
Fortschritts-
berichte und 
andere 
Auswertungs-
dokumente je nach 
Bedarf einreichen, 
inklusive 
Aufwendungen, um 
eine Rück-
erstattung zu 
erhalten.
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