
Herzlich willkommen



Hier lassen sich bahnbrechende Vorstellungen  
umsetzen
Wir Lions stellen uns nicht nur eine bessere Welt vor, wir schaffen sie. Lion zu sein 
bedeutet, vor Ort — und dadurch auch auf der ganzen Welt Gutes zu tun. Lion zu sein 
regt zur persönlichen Weiterentwicklung durch gemeinnütziges Engagement, Freund-
schaft untereinander und Gelegenheiten zur Übernahme von Führungsverantwortung 
an. // Als Lion können Sie Ihre eigenen lebensverändernden Vorstellungen  
verwirklichen.

Wir heißen Sie bei der weltweit größten  
Hilfsorganisation willkommen 
Sie sind einem Club beigetreten, um vor Ort Gutes zu bewirken, haben sich 
aber gleichzeitig einer globalen Gemeinschaft von Lions angeschlossen. Wir 
sind Freunde, Familienmitglieder und Nachbarn, die sich für andere Menschen 
engagieren. Wir sind mehr als 1,4 Millionen Männer und Frauen in weltweit über 
200 Ländern, die Zuwendung für wesentlich halten.  
Wir sind Lions. // Und Sie gehören jetzt zu uns.

Seien Sie bereit, entscheidende 
Veränderungen zu bewirken



Unsere globalen Anliegen
Im Laufe der vergangenen 100 Jahre hat sich die Groß-

zügigkeit von Lions über Grenzen, Ozeane und Konti-

nente hinweg vervielfacht. Unsere mehr als 1,4 Millionen 

Mitglieder starke Organisation hat nun die einmalige 

Chance, auf der Welt entscheidende positive Verände-

rungen herbeizuführen.

Daher vereinen wir unser globales Hilfsengagement auf 

fünf Bedürfnisbereiche. Diese globalen Anliegen stellen 

beträchtliche Herausforderungen für die Menschheit 

dar, die wir  angehen müssen.

 DIABETES

 SEHKRAFT

 HUNGER

 UMWELT

 KINDERKREBS



“Die Tatsache, dass wir Men-
schen helfen können, denen 
es nicht so gut geht, erfüllt 
mich immer wieder mit Freu-
de – und ich bin wirklich stolz 
darauf, Lion zu sein.  
David Mutayisa (Uganda)

DIABETES //
VORBEUGUNG UND BEKÄMPFUNG EINER EPIDEMIE
lionsclubs.org/diabetes 



Ein Jahrhundert des Helfens 
...und mehr

Wir führen durch Hilfeleistungen Neuerungen durch 
Die Welt verändert sich. Und so auch die Lions. Wir gehen innovativ vor, damit wir 
gemeinsam mit Lions auf der ganzen Welt mehr Menschen denn je helfen zu können. 
Dazu verwenden wir neue Technologien wie die MyLion-App, unterstützen unsere 
globalen Anliegen und entwickeln innovative Hilfsmittel, um Lions wie Sie zu un-
terstützen, miteinander zu verbinden und zu inspirieren. // Sie können von Lions 
beeindruckende Dinge erwarten.

Wir sehen unserer Zukunft erwartungsvoll entgegen
Lions Clubs International ist seit über einem Jahrhundert im Bereich von gemeinnüt-
zigem Engagement weltweit führend. Clubs wie der Ihre entscheiden, wie sie sich vor 
Ort für andere engagieren, sei es durch Projekte im Bereich Sehkrafterhaltung, Um-
weltschutz und Hungerhilfe oder durch die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen. 
Wenn mehr als 48.000 Lions Clubs vor Ort Hilfe leisten, hat das eine globale Auswir-
kungen und schenkt jährlich Millionen von Menschen Hoffnung. Und dank der Unter-
stützung durch die Lions Clubs International Foundation können Lions mit Hilfe von 
Zuschüssen zur Finanzierung großangelegter Projekte noch mehr bewirken. Wir sind 
stolz auf unsere Geschichte. Wir sehen unserer Zukunft erwartungsvoll entgegen. // 
Ihnen wird es nicht anders gehen.



Der Einstieg ist kinderleicht

1.   BESUCHEN SIE DIE WILLKOMMENSSEITE FÜR NEUE MITGLIEDER // Erfahren 
Sie mehr über unseren globalen Wirkungsbereich und die Vorteile einer Lions-Mit-
gliedschaft unf lionsclubs.org/welcome. 

2.  ENTDECKEN SIE UNSERE DIGITALEN PRODUKTE // Erstellen sie einen Lion 
Account, um auf unsere digitalen Produkte zugreifen zu können, mithilfe derer Sie 
mit anderen Mitgliedern in Kontakt treten, Hilfsprojekte planen und Messzahlen se-
hen können, und noch mehr. Auf lionsclubs.org/lionaccount können Sie Ihr Konto 
einrichten.

3.  STELLEN SIE BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN LIONS HER // Bauen Sie in Ihrem 
Club Beziehungen auf, und informieren Sie sich über alle großartigen Möglichkeiten 
des Engagements. Ihr Clubbeauftragter für Mitgliedschaft kann Ihnen helfen, Ihre 
Mitgliedschaft möglichst gut zu nutzen. 

4.     BETEILIGEN SIE SICH AN HILFSPROJEKTEN // Nehmen Sie an Ihrem nächsten 
Clubprojekt teil, um sich an Hilfsinitiativen zu beteiligen.

Vielen Dank, dass Sie Seite an Seite mit uns Hilfe 
leisten! // Sie gehören nun einer großen Sache, 
etwas ganz Besonderem, an.

Es gibt so viele Möglichkeiten, sich bei Lions Clubs 
International zu engagieren - hier für den Anfang ein 
paar Anregungen.



Wir versammeln Menschen unter-
schiedlicher Herkunft, damit wir uns 
mit vereinten Kräften einem Projekt 
widmen können. Somit helfen wir 
gleichzeitig vor Ort und in aller Welt. 
Gary Wong, USA

“

SEHKRAFT //
ERHALTUNG DES KOSTBAREN AUGENLICHTS
lionsclubs.org/vision



Sie sind 
jetzt ein 
Lion!

lionsclubs.org

GE

MADE IN CHINA


