
Die Notfallzuschüsse der Lions Clubs International Foundation (LCIF) bieten den Opfern von Naturkatastrophen durch
die Hilfsdienstprogramme von Lions Clubs weltweit sofortige Katastrophenhilfe. Notfallzuschüsse bis zu US$10.000
stehen Lions-Distrikten für die Bereitstellung von Hilfsgütern nach Tornados, Hurrikanen, Erdbeben, Taifunen, Monsunen,
Eisstürmen, Lauffeuern, durch schwere Regenfälle verursachten Überschwemmungen und ähnlichen Naturkatastrophen zur
Verfügung.

Antragssteller müssen nicht nur die im Notfallzuschussantrag aufgeführten Kriterien, sondern auch die folgenden Richtlinien
befolgen, um den zeitgerechten und efffizienten Empfang von Geldern sicherzustellen.

WORIN BESTEHEN DIE UNMITTELBAREN BEDÜRFNISSE?
Die Notfallzuschussgelder sind darauf beschränkt, unmittelbar nach einer Katastrophe die dringendsten und lebenswichtigsten
Bedürfnisse der Katastrophenopfer zu decken. Notfallzuschüsse sind nicht für die Deckung von langfristigen Bedürfnissen,
wie für den Wiederaufbau von Häusern und Gebäuden oder den Ersatz von Haushaltsgegenständen und persönlichem
Eigentum, gedacht. (LCIF-Standardzuschüsse sind u.U. für langfristige Projekte erhältlich, die auf den Bedarf an wichtigen
Gemeindeeinrichtungen eingehen.) Notfallzuschüsse gehen auf die folgenden sofortigen Bedürfnisse ein:

• Lebensmittel

• Flaschenwasser

• Kleidung

• Decken

• Medikamente und medizinischen Bedarf

• Reinigungsmittel

• Hygieneartikel

ERMITTLUNG DER BEDÜRFNISSE
Lions werden ermutigt, die dringendsten Bedürfnisse ausfindig zu machen und darauf einzugehen, um die Gelder optimal
zu nutzen. Die Lions werden am meisten geschätzt, wenn sie Hilfsgüter einkaufen und den Opfern direkt übergeben. Nach
dem Tornado in Joplin, Missouri, USA, fanden die Lions z.B. heraus, dass ein Obdachlosenheim durch den Tornado obdachlos
gewordene Familien aufgenommen hatte und Schwierigkeiten hatte, 120 zusätzliche Mahlzeiten pro Tag bereitzustellen.
Lions verwendeten Notzuschussgelder dafür, mit einem Mitarbeiter des Obdachlosenheims einkaufen zu gehen und sorgten
dafür, dass ausreichend und angebrachte Hilfsgüter für die Deckung ihrer überwältigenden Bedürfnisse gekauft wurden. In
Japan kochten die Lions warme Mahlzeiten und servierten sie obdachlos gewordenen Menschen und freiwilligen Helfern.
Nach vielen Tagen, an denen es nur Dosenmahlzeiten gab, waren die Gemeindemitglieder sehr dankbar für eine warme
Mahlzeit. Dies ist eine Gelegenheit für Lions, eine praktische Hilfsaktivität in ihrer Gemeinde durchzuführen. Seien Sie
kreativ!

ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN
Die Lions werden dazu angeregt, mit Partnerorganisationen wie dem Roten Kreuz zusammenzuarbeiten, um ihre Bemühungen
zusammenzulegen und wirkungsvollere Beiträge in verwüsteten Gemeinden zu leisten. Notfallzuschussgelder sind jedoch
nicht für die Weitergabe an eine andere Hilfsorganisation erhältlich; die Lions müssen die Gelder direkt verwenden.

FRAGEN?
LCIF kann Vorschläge für die geeignete Verwendung von Zuschussgeldern und die Ermittlung der unmittelbaren Bedürfnisse
machen. Wenden Sie sich bitte an die Abteilung für humanitäre Programme ( Humanitarian Programs Department) unter
(630) 203-3819 oder an lcifemergencygrants@lionsclubs.org.
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