
ETHISCHE GRUNDSÄTZE UND VERHALTENSKODEX (Clubamtstr ägerInnen) 
 

Wir sind eine Service-Vereinigung und wie wir Service leisten ist genau so wichtig wie 
der Service selbst. Unsere Mitglieder, Ihre Clubamtsträger-KollegInnen, Ihr District 
Governor, der internationale Vorstand, die exekutiven AmtsträgerInnen, 
VerwaltungsamtsträgerInnen, die Belegschaft des internationalen Hauptsitzes und die 
Gesellschaft erwarten, dass sich jeder von Ihnen tagtäglich ehrlich und ethisch verhält. 
Keine Handlung und kein Ansuchen von Lions Clubs, Mitgliedern, AmtsträgerInnen, 
Vorständen oder MitarbeiterInnen unserer Vereinigung, mit denen oder für deren Stadt 
wir einen Service anbieten, rechtfertigt einen Verstoß gegen diese Richtlinie.  Ehrliches 
und ethisches Verhalten wird durch die folgenden vier Kernpunkte definiert, die die 
Basis unserer ethischen Grundsätze bilden: 
 
Integrität - Lions Clubs International besteht auf der Wahrung des höchsten Standards 
persönlicher und professioneller Integrität. Wir Alle müssen unser Bestes tun um das 
Vermögen der Vereinigung zu schützen und alle Bestimmungen der Vereinigung und 
geltendes Recht befolgen. 
 
Verantwortlichkeit - Lions Clubs International erwartet von allen ClubamtsträgerInnen, 
dass Sie Ihren Verpflichtungen in der Vereinigung im Rahmen Ihrer Befugnisse 
nachkommen und persönlich Verantwortung für alle Maßnahmen und deren Folgen 
übernehmen. Die Vereinigung toleriert keine ethischen Zuwiderhandlungen.   
 
Teamwork - Lions Clubs International versucht ein Umfeld für Service zu schaffen, das 
Innovation, Kreativität und positive Ergebnisse durch Teamwork fördert. Wir müssen 
gemeinsam daran arbeiten, alle Lions auszubilden, zu begeistern und ihre volle 
Einbindung und persönliche Weiterentwicklung zu fördern. Wir unterstützen offene und 
effektive Kommunikation und Dialog. 
 
Qualität - Lions Clubs International setzt sich für Gleichbehandlung, gegenseitigen 
Respekt, Vielfalt und Vertrauen ein. Wir müssen uns gegenseitig dazu herausfordern, 
an unserem Service, unserer Arbeit und uns selbst zu arbeiten. Gemeinsam bemühen 
wir uns darum, unseren Mitgliedern und der Gesellschaft zu dienen und der Vereinigung 
bei der Erfüllung ihrer Ziele zu helfen. 
 
Ihre Verantwortung beginnt mit dem Verständnis der vier ethischen Kernpunkte und des 
ethischen Standards von Lions Clubs International. In Ihrer Position sind Sie dafür 
mitverantwortlich, dass dieser Standard für ehrliches und ethisches Verhalten 
eingehalten wird. Lions Clubs International hat zahlreiche Bestimmungen bezüglich des 
ethischen Standards der Vereinigung verabschiedet, wie den Grundsatz der ereinigung, 
ethische Grundsätze, Richtlinien gegen Diskriminierung im Rahmen von Hilfsprojekten 
und der Mitgliedschaft, Pflichten gecharterter Clubs, Audit-Regeln, über die 
Verwendung von Spendengeldern, Interessenskonflikte, Bittgesuche und Datenschutz. 
Bitte beziehen Sie sich auf die internationale Satzung & Statuten, das Handbuch für 
ClubamtsträgerInnen und das Direktivenhandbuch des internationalen Vorstands für 
Informationen bezüglich dieser Bestimmungen, des ethischen Standards und 



Verhaltenskodex. In vielen Fällen gibt es Überschneidungen mit gesetzlichen 
Vorschriften. Falls Sie auf ein ethisches oder rechtliches Problem oder eine Frage 
aufmerksam werden, sind Sie dazu verpflichtet, das zuständige internationale 
Vorstands-Komitee oder die zuständige Division im internationalen Hauptsitz davon zu 
unterrichten (z.B. das Finance & Headquarters Operation-Komitee bei 
Interessenskonflikten oder das Constitution & By-Laws-Komitee und/oder die Legal 
Division bei Rechtsfragen). Für ethische oder rechtliche Anliegen sind außerdem der 
internationale Vorstand, die exekutiven AmtsträgerInnen oder die 
VerwaltungsamtsträgerInnen der Vereinigung zuständig. 
 
Der ethische Standard der Vereinigung, der durch die vier Kernpunkte Integrität, 
Verantwortlichkeit, Teamwork und Qualität definiert wird, und die internationalen 
Vorstandsdirektiven bilden den Rahmen für Ihre Amtspflichten und helfen Ihnen bei der 
Entscheidungsfindung. Da sie natürlich nicht auf jede mögliche Situation eingehen 
können, ist Ihr eigenes Urteilvermögen essentiell um ethisch richtige Entscheidungen zu 
treffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Tradition der Lions Clubs fortsetzen, Millionen 
von Menschen ehrlich und ethisch zu dienen. 
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