
 

Lions feiern während der ersten virtuellen Convention  
von Lions Clubs International ein erfolgreiches Jahr  

 
Fast 20.000 Lions aus 152 Ländern nahmen an der 103. jährlichen Convention von Lions Clubs 
International teil, die vom 25. bis 29. Juni zum ersten Mal virtuell stattfand. Diese Convention, die oft 
auch LCICon genannt wird, ist die größten Lions-Veranstaltung des Jahres, während der humanitäre 
Hilfeleistungen des vergangenen Jahres gefeiert werden.  
 
Mehr als 375 Millionen Menschen wurde zwischen dem 01. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 dank des 
Einsatzes und der Unterstützung von Lions auf der ganzen Welt geholfen. Außerdem stellte die Lions 
Clubs International Foundation (LCIF) mehr als 33,5 Million US-Dollar an Zuschussgeldern zur Verfügung, 
um die karitative Arbeit von Lions zu unterstützen, die sich sowohl lokal als auch global für die 
Bedürfnisse ihrer Gemeinschaften einsetzen.  
 
Schon zwei Monate vor der Convention bereiteten sich Lions durch Hilfsprojekte auf dieses Event vor.  
Lions nahmen an der  Million Meal Challenge teil, einem globalen Hilfsprojekt zur Bekämpfung der 
weltweiten Hungerkrise. 4.700 Lions Clubs haben in mehr als 110 Ländern ihr Ziel von einer Million 
Mahlzeiten weit übertroffen und stellten mehr als 8,3 Millionen Mahlzeiten bereit, um der weltweiten 
Hungerkrise entgegenzuwirken. 
 
Da die LCICon virtuell stattfand, konnten viele neue Mitglieder erreicht werden, direkt bei sich zu Hause. 
Zu den Höhepunkten gehörte ein erstklassiges Unterhaltungsprogramm mit Musikern und Künstlern aus 
aller Welt sowie die Parade der Nationen, die mehr als 200 Ländern und geografische Gebiete 
repräsentiert, in denen Lions vertreten sind. Interessante Seminare und eine inspirierende Rede von 
Malala Yousafzai, Friedensnobelpreisträgerin und Aktivistin, inspirierten Lions zur Fortsetzung ihre 
humanitäre Hilfe.  
 
Einige Hauptgründe für die Teilnahme an der Convention sind das Zusammenkommen und der 
Austausch von Lions aus der ganzen Welt. „Die oberste Priorität für uns hatte die Sicherheit unserer 
Gemeinschaften. Wegen der Pandemie mussten wir innovative Wege finden, um unsere 
Präsenzveranstaltung in ein virtuelles Event umzugestalten“, sagte Frank Moore, ehemaliger Executive 
Administrator von Lions Clubs International. „Dadurch haben wir neue Wege gefunden, miteinander in 
Verbindung zu bleiben, zusammenzuarbeiten und uns für unsere globale Hilfsmission zu engagieren.“   
 
Der Präsident von Lions Clubs International, Dr. Jung-Yul Choi, der 2019 gewählt wurde und während der 
COVID-19-Pandemie weiterhin als Internationaler Präsident fungierte, erklärte: „Trotz aller Hindernisse 
und Schwierigkeiten überall auf der Welt während dieses beispiellosen Jahres waren unsere Lions zum 
Einsatz in ihren Gemeinschaften bereit und halfen, als die Not besonders groß war. Als Internationaler 
Präsident zu fungieren, war mir eine große Ehre. Lions haben wirklich gezeigt, was wir erreichen können, 
wenn wir „vereint durch Zuwendung und Vielfalt“ helfen. Dr. Jung Yul-Choi wird für das Jahr 2021/2022 
das Amt des LCIF-Vorsitzenden übernehmen.  
 
Während der LCICon von Lions Clubs International wurde der Erste Vizepräsident Douglas X. Alexander 
zum neuen Internationalen Präsidenten der Vereinigung gewählt. Der pensionierte Vizepräsident der 
J.P. Morgan Chase Bank ist seit 1984 Mitglied des Bedford Stuyvesant Lions Club in Brooklyn und hatte 
zahlreiche Ämter innerhalb der Vereinigung inne, darunter das des Distrikt-Governors und des 
Internationalen Direktors. 

https://www.lionsclubs.org/de/discover-our-foundation/mission
https://www.lionsclubs.org/de/discover-our-foundation/mission
https://lcicon.lionsclubs.org/experience/service-challenge/?utm_content=%23LCICon,Hunger,Million+Meal+Challenge&utm_medium=Lions+Clubs+International,lionsclubs&utm_source=facebook,linkedin,twitter&fbclid=IwAR1HlMqn0GzxnaaEUVW10FHN7o5gS8gWRaCKIVqJwDwVABvxalfjJC255eA
https://www.youtube.com/watch?v=dydjJXOSmmw


 
Zusätzlich zur Anerkennung aller Lions, die sich besonders engagiert in ihren Gemeinschaften einsetzen, 
verlieh die Vereinigung Professor Choi Youngsick den Lions-Humanitärpreis, die höchste Auszeichnung, 
die an eine Einzelperson oder eine Organisation für beispielhaften humanitären Einsatz verliehen wird. 
Professor Choi Youngsik aus Busan, Südkorea, erhielt diese prestigeträchtige Auszeichnung für sein 
lebenslanges Engagement und seine bedeutenden Beiträge zu Bildung, medizinischer Innovation und 
Forschung sowie für sein ehrenamtliches Engagement und seine Hilfe für andere in Not. 
 
Auch wenn es auf der 103. Internationalen Convention von Lions Clubs International viel zu feiern gab, 
denken Lions auch an die Zukunft. Während die Welt weiterhin den Herausforderungen durch die 
COVID-19-Pandemie begegnet, sind Lions bereit – „Wenn du Hilfe brauchst, ist ein Lion zur Stelle“.  
 
Fotos, Aufzeichnungen und weitere Informationen über die 103. Convention von Lions Clubs 
International finden Sie unter https://lcicon.lionsclubs.org. 
 

https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/grant-types/humanitarian-award-winners
https://lcicon.lionsclubs.org/

