
Lions International unterstützt ukrainische Flüchtlinge und schenkt Hoffnung  

Lions International, die größte humanitäre Hilfsorganisation der Welt, arbeitet an 

Hilfsmaßnahmen für die mehr als zwei Millionen Männern, Frauen und Kindern, die aufgrund 

des anhaltenden Konflikts in der Ukraine aus ihrer Heimat geflohen sind. Es wird erwartet, dass 

noch mehr Flüchtlinge die Ukraine verlassen, was das Ausmaß der humanitären Krise weiter 

vergrößert. Lions auf der ganzen Welt schließen sich zusammen, um Familien in großer Not zu 

helfen. 

Damit sich Lions in der Ukraine und den Nachbarländern um Flüchtlinge und Vertriebene 

kümmern können, gewährt die Lions Club International Foundation (LCIF) Zuschüsse, die es 

ermöglichen, Lions-Soforthilfe für Menschen in Not zu leisten.  

Lions in Polen, Ungarn, Rumänien, Österreich und der Slowakischen Republik erhielten bisher 

mehr als 100.000 Dollar an Zuschüssen, um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. Lions in der 

Ukraine haben ebenfalls LCIF-Zuschüsse erhalten, um die wichtigsten Bedürfnisse der im Land 

verbliebenen Menschen zu erfüllen. Die Gelder werden für den Kauf von Medikamenten und 

medizinischer Ausrüstung sowie für Lebensmittel, Wasser und Kleidung verwendet. Mit 

zusätzlichen Zuschüssen soll auch weiterhin während der andauernden Krise geholfen werden. 

„Lions und Leos auf der ganzen Welt zeigen großes Mitgefühl für die Menschen, die von dem 

Konflikt in der Ukraine betroffen sind“, sagte der LCIF-Vorsitzende Dr. Jung-Yul Choi. 

„Mithilfe der LCIF-Zuschüsse kann Familien geholfen werden, die aus ihrer Heimat fliehen 

mussten, um sich in Sicherheit zu bringen.“  

Nicht nur die globale Stiftung von Lions International reagiert auf die anhaltende Krise, sondern 

auch Lions Clubs und ihre Mitglieder. Lions in der betroffenen Region sammeln Lebensmittel, 

Kleidung und medizinische Produkte, veranstalten Spendenaktionen und Wohltätigkeitskonzerte 

und bringen Männer, Frauen und Kinder von der Grenze in sichere Gebiete. Lions Clubs auf der 

ganzen Welt führen Spendensammlungen durch, organisieren Lebensmittel- und 

Hilfsgüteraktionen und zeigen ihre Unterstützung durch Fürsprache und Öffentlichkeitsarbeit. 

„Die Ereignisse in der Ukraine haben die Welt schockiert, aber der Mut und die Resilienz der 

Ukrainer sind inspirierend", sagte der Präsident von Lions International, Douglas X. Alexander. 

„Wir stehen an der Seite unserer Lions und der Ukraine. Der Einsatz von Lions kommt von 

Herzen, was sich in Zeiten großer Not besonders bemerkbar macht. 



Um an den LCIF Fonds für Flüchtlinge und Vertriebene zu spenden, besuchen Sie bitte die 

Webseite lionsclubs.org/humanitarianresettlement. 

Über Lions International 

Lions Clubs International ist die größte Hilfsorganisation der Welt. Über 1,4 Millionen 

Mitglieder in mehr als 48.000 Clubs leisten in 200 Ländern und geographischen Gebieten auf der 

ganzen Welt Hilfe. Seit 1917 engagieren sich Lions lokal mit praktischen Hilfsprojekten, um 

humanitäre Hilfe zu leisten. Dank der großzügigen Unterstützung der Lions Clubs International 

Foundation sind wir konstant in der Lage, unseren Wirkungsbereich zu erweitern. Gemeinsam 

setzen wir uns vor allem in den Bereichen Sehkrafterhaltung, Umweltschutz, Kinderkrebshilfe, 

Hungerhilfe und Diabetesbekämpfung sowie für andere dringliche humanitäre Anliegen ein, um 

einige der dringendsten Probleme der Menschheit anzugehen. Weitere Informationen über Lions 

International finden Sie auf lionsclubs.org. 

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement

