
GAT-Erfolgsbericht-Zuschüsse 
Einen erstklassigen Zuschussantrag verfassen 

 Wenn Sie mehr wissen oder sich für einen GAT-Erfolgsberichtzuschuss bewerben wollen, besuchen Sie 
https://www.lionsclubs.org/de/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-success-story-funding  

 

 Wie sieht eigentlich ein richtig guter Beitrag aus, den Sie für einen GAT-Erfolgsberichtzuschuss einreichen könnten? 
Sehen Sie sich diese Beispiele und die am Rand genannten Kernpunkte an, um zu erfahren, was sich gut verkauft. 

Junge Mitglieder bestärken 

Das GAT des Distrikts 404A1 ist eine reine Frauenriege.  Zu Beginn des Lions-
Jahres 2021 entschlossen wir uns zu einer engen Zusammenarbeit, um Distrikt 
404A1 insbesondere im Bereich junge Mitglieder zu außerordentlichen 
Leistungen zu verhelfen. Im Laufe der ersten Woche bildeten wir eine WhatsApp-
Gruppe und gaben dort Pläne vorgeschlagener Aktivitäten weiter. Bei jeder vom 
GLT angebotenen Schulungsübung stellte das GMT sicher, dass sowohl 
Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder daran teilnahmen, und das GST hielt alle 
Clubs zur Meldung dieser Schulungen sowie sämtlicher Clubhilfsprojekte an.  
Das GLT hielt die FDI/ALLI-Absolventen dazu an, verschiedene Schulungen für 
Lions, Leos und andere Führungskräfte durchzuführen und insbesondere für 
diese neue Normalität relevante Fähigkeiten zu vermitteln. Die in Region 8 
durchgeführte Mitgliedschaftsschulung war ein außerordentlicher Erfolg des 
GAT.  

Der Leo Club Edo Diamond wurde (auf Wunsch der Jugendlichen) vom Lions 
Club Edo Diamond nach dessen Kompetenzerwerbschulung gegründet. Der 
Präsident, Lion Patience Eferyanan, und Mitglieder des Lions Clubs Edo 
Diamond bezogen Jugendliche um East Circular Road in Benin in eine 
Kompetenzerwerbschulung mit ein, bei der sogenannte „Fascinatoren (festlicher 
Kopfschmuck) - derzeit in der Modebranche ein heißer Trend - hergestellt 
wurden. Die Schulung zur Herstellung der Fascinatoren fand am 11. August 
2020 statt. Mitglieder des Lions Clubs Edo Diamond stellten die Lernmittel; 
Maßbänder, Scheren, Stoffe, welche die Teilnehmer 
nach der Weiterbildung mitsamt den von ihnen 
hergestellten Fascinatoren kostenlos mit nach Hause 
nehmen konnten. Die Schulung war ein voller Erfolg 
und begeisterte die jungen Menschen.   

Ein paar Tage später erfuhren verschiedene andere 
junge Leute von der Schulung und baten den 
Präsidenten des Lions Clubs Edo Diamond darum, 
eine weitere Schulung anzubieten. Sie hielt sie auf 
Empfehlung des GMT dazu an, für einen Leo Club 
zusammenzukommen und dann die erworbenen 
Kompetenzen anderen weiterzuvermitteln. Sie waren 
begeistert! Das GMT, unterstützt von einem Leo-Lion, setzte das 
Gründungsverfahren in Gang; Treffen wurden anberaumt und der Leo Club 
wurde erfolgreich gegründet und trifft sich auch weiterhin.  

Das GST war zugegen um die Edo Diamond Lions und Leo Clubs zu 
unterstützen. Das GAT unterstützt auch weiterhin die ausgezeichneten 
Leistungen der Clubs in Distrikt 404A1 (Nigeria) in den Bereichen Mitgliedschaft, 
Weiterbildung und Hilfsprojekte. 

 

 

Konzentrieren Sie 
sich lediglich auf 

ein Thema. 

Die ergriffenen 
Maßnahmen 
aufzeigen. 

Die Auswirkung 
dieser 

Maßnahmen 
schildern. 

Ein Foto beifügen. 

Die Reaktion der 
Beteiligten 
schildern. 
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Wie wir dem drastischen Mitgliederschwund im Dezember begegneten ... 

In meiner Rolle als Distrikt-Governor wurden mir zu Beginn dieses Lionsjahres im 
Juli 2.915 Mitgliedern anvertraut. Wir hatten für den Verlauf des Jahres ein 
ständiges Wachstum geplant, um ein Mitgliederwachstum von mindestens 10% 
zu erzielen und konnten Ende November mit einem positiven 
Nettomitgliederwachstum von 189 Mitgliedern aufwarten. Wir hatten uns auf 
einige Austritte im Dezember eingestellt, doch war es ein böses Erwachen, als 
wir feststellen mussten, dass wir mehr als zwei Drittel der in den ersten sechs 
Monaten gewonnenen Mitglieder eingebüßt hatten. Im Dezember 2019 wurde 
uns schließlich ein Nettomitgliederwachstum von minus 111 konstatiert.  

Wir setzten alle Hebel in Bewegung, doch ließen die tatsächlichen Ergebnisse 
leider enorm zu wünschen übrig. 
Im Hochwinter tat sich einer 
unserer Clubs (LC Varanasi 
Century) mit einem beliebten FM-
Radiosender (98.3, Radio Mirchi) 
zusammen, um spätabends und 
frühmorgens warme Kleidung, 
Decken und Essenspakete an 
bedürftige Menschen zu verteilen. 
Als ich mir einen seiner Social 
Media-Beiträge durchlas, kam mir 
eine Idee. Am folgenden Abend 
war ich bereits ihn deren Studio 
in Varanasi, wo von einem ihrer beliebten Radiomoderatoren ein Interview 
aufgezeichnet wurde. Ich erläuterte das Hauptanliegen von Lions und wie man 
einem Club beitreten kann, um sich nach Wunsch zu engagieren.  

Am nächsten Tag wurde vom Radiosender wiederholt erwähnt, wie er mit Lions 
Clubs International bei einer Woche der Hilfsdienste zusammengearbeitet hatte, 
und zwischen Liederbeiträgen brachte er Ausschnitte meines Interviews, welches 
am Vorabend aufgezeichnet worden war. Die gesamte Folge wurde am selben 
Abend wiederholt. Um die Wirkung noch weiter zu verstärken, bat ich um ein 
Kurzvideo der Folge, die ich auf verschiedenen Social Media-Plattformen teilte.  
Ich war völlig überrascht, als ich regelrecht mit Anrufen von Leuten, die einem 
Lions Club beitreten wollten, überschüttet wurde (Ich hatte während der Sendung 
meine Telefonnummer angegeben).  

Zuvor hatten wir mit manchen Gruppen in benachbarten Distrikten Gespräche 
über die Gründung neuer Clubs geführt, waren dabei jedoch erfolglos geblieben. 
Nachdem diese Folge gesendet wurde, konnten wir in bestehende Clubs neue 
Mitglieder aufnehmen, im Januar zwei neue Clubs und im Februar einen 
weiteren Club gründen; außerdem steigerten wir unser Nettomitgliederwachstum 
innerhalb von zweieinhalb Monaten von minus 111 auf plus 182. Wir sind mit 
mindestens zwei weiteren Clubs in Verbindung, denen bald ähnliche Erfolge 
beschert sein werden. 

Ihre Eindrücke 
weitergeben. 

Augenblicke und 
Situationen 
schildern. 

Die Folgen Ihrer 
Maßnahmen 
offenbaren. 

Ein Bild zeigen. 

Die ergriffenen 
Maßnahmen 
umreißen. 

Die Situation und 
Umstände 
erläutern. 


