
Einführung der Familienmitgliedschaft: Erste Schritte

Zur erfolgreichen Umsetzung eines familienfreundlichen Clubkonzepts benötigen Sie die Akzeptanz und Begeisterung aller 
Clubmitglieder. Bitte beschäftigen Sie sich ausgiebig mit dem Programm und dessen Anforderungen, bevor Sie Familien in 
Ihrem Club willkommen heißen. Der Leitfaden „Fragen Sie einfach“ unterstützt Sie bei der Mitgliedergewinnung und hilft 
Ihnen bei der Umsetzung des Konzepts. 

Kinder willkommen

Das Junglöwen-Programm fördert die Familienfreundlichkeit von Clubs und wurde für Kinder unter 12 Jahren entwickelt, um 
ihnen die Bedeutung der Freiwilligenarbeit zu vermitteln. Das Programm bietet Clubs folgende Anreize: Das Junglöwen-Pro-
gramm soll das Clubwachstum fördern, indem Kinder von Mitgliedern in das Clubgeschehen eingebunden werden und so 
Menschen die Teilnahme ermöglicht, die sich ansonsten aufgrund familiärer Verpflichtungen nicht engagieren können. Familien 
können so mehr Zeit miteinander verbringen und gleichzeitig etwas Gutes für die Gemeinschaft zu tun. Kinder lernen über den 
Wert und die Bereicherung und Freude von ehrenamtlicher Arbeit, was sie dem Hilfseinsatz für Menschen in Not näher bringt. 
Unter lionsclubs.org/de/family-membership und dem Aktivitätsleitfaden für das Lions-Junglöwen-Programm finden Sie 
weitere Informationen. 

Alle Familien sind unterschiedlich. Ehrenamtliche Arbeit stärkt das Selbstvertrauen und die Selbstzu-
friedenheit von Menschen aller Altersgruppen und vermittelt außerdem wichtige Werte wie Mitgefühl 
und Freundlichkeit. Lions Clubs International bietet eine Familienmitgliedschaft an, die für Familienmit-
glieder gilt, die: 
• Zu einer Lions-Mitgliedschaft berechtigt sind.

• Derzeit demselben Club angehören bzw. beitreten.

• Im selben Haushalt leben und durch Geburt, Eheschließung oder eine andere rechtliche Beziehung miteinander verwandt sind.

Familienmitgliedschaft – Auf einen Blick

• Ihr Club profitiert davon, indem er seine Mitgliederzahl 
erhöht und jüngere Mitglieder anzieht.

• Ihre Mitglieder profitieren von neuen, enthusiastischen Mit-
gliedern, anderen Hilfsprojekten und einer neuen Richtung 
für Ihren Club.

• Erwachsene Familienmitglieder profitieren von einer 
flexiblen ehrenamtlichen Tätigkeit, die ihrem Lebensstil 
entspricht und ihnen die Möglichkeit bietet, Zeit mit ihrer 
Familie zu verbringen.

• Jüngere Familienmitglieder profitieren davon, dass sie 
schon in jungen Jahren die Freude der ehrenamtlichen 
Arbeit kennenlernen sowie die Wichtigkeit, Menschen in 
Not zu helfen.

• Die Familie profitiert davon, indem sie mehr Zeit miteinan-
der verbringt und sich gemeinsam engagiert.

• Ihre Gemeinschaft profitiert davon, dass sich mehr Mitglie-
der an Hilfsprojekten beteiligen, dir für die Gemeinschaft 
wichtig sind.

• Lions Clubs International profitiert von den Erfolgen der 
ehrenamtlichen Arbeit durch familienorientierte Lions-
Clubs, die zum Wachstum von Leo-Clubs in der Zukunft 
beitragen.

• Das Junglöwen-Familienprogramm und das Leo-Club-
Programm profitieren davon, dass sie durch das Familien-
programm ein jüngeres Publikum erreichen.

Warum sollten Familien in einen Lions Club aufgenommen werden?

Wenn Sie Fragen zum Familienmitgliedschaftsprogramm haben, kontaktieren Sie bitte membership@lionsclubs.org

https://www.lionsclubs.org/de/v2/resource/download/79863805%20?

