Warum die Meldung von
Hilfsprojekten wichtig ist
Entdecken Sie, was passieren kann, wenn Sie über
Ihre Hilfsprojekte berichten

Faszinieren und verbinden.

Eine bessere Zukunft schaffen.

Von einer Brille bis hin zu einem neuen Krankenhaus
für eine große Stadt, die Meldung von Hilfsprojekten
verdeutlicht wie und wo lokale Clubs Positives auf
der Welt bewirken. Klare, relevante Hilfsprojektdaten
stellen sicher, dass hilfsbedürftige Menschen genau
wissen, wo sie Hilfe finden.

Messung führt zu Einsichten, die wiederum unseren
Fokus schärfen. Das Setzen von höheren und
erreichbareren Zielen jedes Jahr vereinigt und
mobilisiert die Organisation in Richtung Wachstum.

Globales Bewusstsein steigern.
Hilfsprojektdaten helfen den Menschen, die
Bedürfnisse der Gemeinschaften auf der ganzen
Welt besser zu verstehen. Global orientierte Lions
ermitteln Möglichkeiten und ergreifen in ihren lokalen
Gemeinschaften die Initiative.

Unsere Mitgliederzahl erhöhen.
Menschen möchten sich an realen, sichtbaren
Veränderungen beteiligen. Die Meldung von
Hilfsprojekten ermöglicht es Lions Clubs ihre
Gemeinschaften kontinuierlich in Hilfsprojekte
einzubinden, effektiver darüber zu berichten und
letztendlich ihre Mitgliederzahlen zu erhöhen.
Unsere Stiftung nutzen.

Partnerschaften den Weg ebnen
Hilfsprojekte liefern potenziellen Partnern konkrete
Anhaltspunkte über das globale Engagement und
den globalen Wirkungsbereich von Lions Clubs
International. Diese Beziehungen stärken die
Organisation und bringen Vorteile auf lokaler Ebene
mit sich.

Hilfsberichte zeigen, wie Lions und Leos auf
der ganzen Welt die Zuschüsse der Lions Clubs
International Foundation verwenden, um ihren
Gemeinschaften zu helfen. Die Sichtbarkeit
dieser Berichte animiert Lions dazu, kreativ über
ihre eigenen Projekte nachzudenken und LCIFZuschüsse zu beantragen.

Entdecken Sie die nächste große Idee.

Anerkennen und belohnen.

Da Hilfsprojekte skalierbar sind, kann ein kleines
Hilfsprojekt die nächste Hauptinitiative der
Organisation werden: aber nur, wenn es gemeldet
und von Lions dafür Werbung gemacht wird!

Wenn Lions Hilfsprojekte melden, haben Sie
Anspruch auf eine Reihe von Auszeichnungen.
Von Abzeichen im Rahmen der Centennial Service
Challenge bis hin zu Leo-Auszeichnungen,
Auszeichnungen erkennen die harte Arbeit von Lions
an und motivieren sie, weiterhin nach Exzellenz zu
streben.

Unsere Unterstützung verbessern.
Hilfsprojektdaten sowie das Feedback von
Lions ermöglichen es Lions Clubs International,
Erfolgsmethoden zu ermitteln, die weltweit verbreitet
werden können.

lionsclubs.org

Melden Sie jetzt Ihre Hilfsprojekte!
Melden Sie Ihre Hilfsaktivitäten über MyLion auf
lionsclubs.org und verfolgen Sie sie nach.
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