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Koordinatoren für das Spezialclub-Programm 
Positionsbeschreibung - Kurz 

Ziel: Die Förderung der Mitgliedschaftsentwicklung durch die Gründung neuer Lions-Spezialclubs sowie die 
Unterstützung der Programmressourcen. 
 

 Die Position als Koordinator für das Spezialclub-Programm (SCP) bietet Lions die Gelegenheit, nach der 

erfolgreichen Erfüllung genehmigter Entwicklungspläne für Spezialclubs, Programmvorteile zu erhalten.  

 Alle Lionsmitglieder mit vollberechtigtem Status können die Position des Koordinators für das Spezialclub-

Programm übernehmen, mit Ausnahme der amtierenden Distrikt-Governor oder Lions, die in einer anderen 

Funktion tätig sind, die im Konflikt mit der Koordinatoren-Position steht, oder die Umsetzung des genehmigten 

Entwicklungsplans für das Spezialclub-Programm negativ beeinflusst. 

 Berechtigte Lions müssen ein Antragsformular für das Spezialclub-Programm einreichen und eine Genehmigung 

erhalten, bevor sie in dieser Position tätig sein können und für Rückerstattungen infrage kommen. 

 Unterschriften des Distrikt-Governors sowie des GMT-Koordinators aus den Distrikten der vorgeschlagenen 

neuen Clubs sind auf dem Antrag erforderlich.  

 Für jeden Koordinator des Spezialclubprogramms ist eine persönliche E-Mail-Adresse erforderlich. 

 Der Antrag muss der Abteilung „Membership Development“ von LCI zur Genehmigung vorgelegt werden, bevor 

neue Clubs gegründet werden können. 

 Die Amtszeit der Koordinatoren für das Spezialclub-Programm beginnt mit der Genehmigung des Antrags.  

 Koordinatoren für das Spezialclub-Programm können in ihrer Position verbleiben bis der Entwicklungsplan 

verwirklicht wurde oder bis das Ende des Geschäftsjahres erreicht wurde, in dem der Antrag genehmigt wurde – 

je nachdem, was eher eintritt.  

 Als Koordinatoren für das Spezialclub-Programm (SCP) fungierende Lions können auf Beschluss des 

Internationalen Präsidenten und/oder der Internationalen Amtsträger ihres Amtes enthoben werden. 

 Koordinatoren für das Spezialclub-Programm sind Einzelpersonen, die ein Teil einer Arbeitsgruppe von Lions 

sind, die für ihre unterzeichneten Anträge verantwortlich gemacht werden.  

 Die Absolvierung der Online-Kurse Orientierung zur Gründung neuer Clubs und Clubgründungen bei My LCI 

oder der Nachweis über vergleichbare Kenntnisse werden dringend empfohlen.   

 Koordinatoren für das Spezialclub-Programm: 

o Fungieren als Verbindungsperson zwischen den potenziellen Mitgliedern und dem Distrikt und sind dem 

Club bei Bedarf beim Antragsverfahren zur Gründung eines neuen Clubs behilflich 

o Wirken unterstützend für die neuen Spezialclubs und ihre Mitglieder in organisatorischen Fragen, oder 

bezüglich Hilfsprojekten und Clubverwaltung 

o Bewerben die Clubentwicklung durch das Spezialclub-Programm bei anderen Lions, indem Einblicke 

gewährt und bewährte Vorgehensweisen ausgetauscht werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine detaillierte Positionsbeschreibung der Koordinatoren für das Spezialclub-Programm ist auf der Webseite von LCI 
verfügbar. 

www.lionsclubs.org/specialtyclubs 
 

https://www.lionsclubs.org/de/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program

