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Antrag: Zuschuss zur Mitgliedschaftsentwicklung – Informationsblatt 

 

Die Mitgliedschaft hängt sowohl vom Wachstum als auch von der Bindung der derzeitigen Mitglieder ab. Mit mehr 

Lionsmitgliedern können wir mehr Hilfsdienst leisten und mehr für unsere Communitys erreichen.  

Um sowohl die Gewinnung neuer als auch die Zufriedenheit bestehender Mitglieder zu fördern, bietet der LCI-Ausschuss für 

Mitgliedschaftsentwicklung entsprechende Zuschüsse auf Wettbewerbsbasis an. Diese Zuschüsse sollen Regionen helfen, 

neue Märkte zu erschließen, insbesondere in Gebieten mit rückläufigen Mitgliederzahlen. Außerdem sollen sie auch dazu 

beitragen, dass die Mitgliedschaft Lions einen Mehrwert bietet und sie mit ihrer Mitgliedschaft weiterhin zufrieden sind.  

Um eine weltweite Repräsentanz zu gewährleisten, hat Lions Clubs International jedem konstitutionellen Gebiet die folgenden 

sich nach der Mitgliederzahl richtenden Beträge zugewiesen. Distrikte können einen Höchstbetrag von 4.500 US-Dollar (in 

Abstufungen von 1.500 US-Dollar) und Multidistrikte können einen Betrag von bis zu 9.000 US-Dollar (in Abstufungen von 

4.500 US-Dollar) beantragen.  Der Gesamtbetrag, der jedem Multidistrikt zugewiesen wird (einschließlich der individuell 

gewährten Distriktzuschüsse), darf 9.000 USD nicht überschreiten. 

Konstitutionelles Gebiet Jährlich verfügbarer Betrag 

CA I USD 30.000 

CA II USD 12.500 

CA III USD 20.000 

CA IV USD 20.000 

CA V USD 10.000 

CA VI USD 25.000 

CA VII USD 12.500 

CA VIII USD 10.000 

  

Antragsvoraussetzungen  
Zuschussanträge können von einem oder mehreren Distrikten eingereicht werden, die den gewählten Zielmarkt erreichen 

können, oder von einem Multidistrikt. Zuschussanträge werden ab dem 1. Juli bis zur Tagung des Internationalen Vorstands im 

März/April oder bis zur Ausschöpfung aller Mittel entgegengenommen und geprüft.  Zuschussanträge, die nach der 

Vorstandstagung im März/April eingehen, können nicht mehr für das laufende Jahr berücksichtigt werden.    

 

Mitgliedergewinnung:  

Ein Plan zur Mitgliedergewinnung sollte zur Gründung von mindestens zwei neuen Clubs und/oder zur Gewinnung von 100 

neuen Lionsmitgliedern innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten führen. Der Plan zur Mitgliedergewinnung sollte die 

verschiedenen Activities, Materialien und Tools aufführen, die zur Gewinnung potenzieller neuer Lions-Clubmitglieder 

eingesetzt werden. 

 

LCI hat die folgenden Materialien und Hilfsmittel für die Mitgliedergewinnung entwickelt:  

• Leitfaden: Fragen Sie einfach - Mitgliedergewinnung  

• Eine Informationssitzung durchführen  

• „Hallo“-Broschüre  

 

Mitgliederbindung:  

Mithilfe eines Mitgliederbindungsplans soll erreicht werden, dass 90 % der Mitglieder [eines Multidistrikts/Distrikts] 

mindestens für 12 Monaten ihre Mitgliedschaft aufrechterhalten. Die Gelder werden nach 12 Monaten zurückerstattet, wenn 

ein Fortschrittsbericht vorliegt. Im Mitgliederbindungsplan sollen alle Aktivitäten, Materialien/Einsatzmittel und Tools zur 

https://temp.lionsclubs.org/GE/pdfs/me300.pdf
https://www.lionsclubs.org/resources/118583290
https://www.lionsclubs.org/resources/118584077
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Messung, Bewertung und Steigerung der Mitgliederzufriedenheit und des Werts einer Mitgliedschaft aufgeführt und 

beschrieben werden, damit sich Mitglieder weiterhin als Lion engagieren. 

 

LCI hat die folgenden Materialien und Tools entwickelt, um die Zufriedenheit der Mitglieder zu fördern:  

Die Club-Quality-Initiative ist ein strategisches Planungs-Tool, mit dem Clubs Verbesserungsmöglichkeiten ermitteln 

können.  

• Leitfaden zur Mitgliederzufriedenheit  

• Programm für Zertifizierte Beratende Lions 

 

 

Zuschussbeträge 
- Distrikte können jeweils maximal 1.500 US-Dollar an Zuschüssen für die Mitgliedschaftsentwicklung beantragen.  

Wenn ein Distrikt die ihm zugewiesenen 1.500 US-Dollar verbraucht und die Ziele in Bezug auf die 

Mitgliedschaftsentwicklung und/oder -bindung erreicht wurden, können weitere Mittel in Abstufungen von 1.500 US-

Dollar bis zu einem Höchstbetrag von 4.500 US-Dollar pro Distrikt und Geschäftsjahr beantragt werden, falls noch 

zusätzliche Gelder zur Verfügung stehen.   

- Multidistrikte können jeweils maximal 4.500 US-Dollar an Zuschüssen zur Mitgliedschaftsentwicklung beantragen.  

Sobald ein Multidistrikt die ihm zugewiesenen 4.500 US-Dollar verbraucht und die Ziele zur 

Mitgliedschaftsentwicklung und/oder -bindung erreicht wurden, können weitere 4.500 US-Dollar beantragt werden, 

so dass pro Multidistrikt und Geschäftsjahr maximal 9.000 US-Dollar zur Verfügung stehen.   

- Distrikte und Multidistrikte werden zur Zusammenarbeit gebeten. Alle einem Distrikt zugewiesenen Mittel werden 

auf den Betrag angerechnet, den ein Multidistrikt erhalten kann. Distrikte in einem Multidistrikt können maximal 

9.000 US-Dollar pro Geschäftsjahr erhalten. 

- Distrikt- und Multidistriktzuschüsse werden nach der Hälfte der Laufzeit geprüft. Wenn keine Fortschritte erzielt 

wurden, kann das MDC die Mittel zurückziehen und sie einem anderen Antragsteller neu zuweisen.  

- Distrikte und Multidistrikte können nicht gleichzeitig mehrere aktive Zuschüsse zur Mitgliedschaftsentwicklung 

beanspruchen. 

 

Rückerstattungskriterien 
Genehmigte Ausgaben werden nach Vorlage des Kostenrückerstattungsantrags für Zuschüsse zur Mitgliedschaftsentwicklung 
und der Originalbelege erstattet, sofern der erforderliche Eigenanteil von 25 % nachgewiesen wurde. Spesenabrechnungen 

müssen innerhalb von 60 Tagen nach dem Tag der entstandenen Kosten an die entsprechende Abteilung gesandt werden. Alle 
Änderungen am genehmigten Budget müssen vom Ausschuss für Mitgliedschaftsentwicklung genehmigt werden, bevor 
die Spesenabrechnung eingereicht werden kann. Kosten, die durch Änderungen entstehen, die nicht vom Ausschuss für 
Mitgliedschaftsentwicklung genehmigt wurden, werden nicht rückerstattet.  Zuschüsse dürfen nicht für die Zahlung von 
LCI-Mitgliedsbeiträgen und Gebühren verwendet werden.  Nach der Bewilligung des Zuschusses muss das bezuschusste 
Projekt innerhalb desselben Geschäftsjahres (1. Juli - 30. Juni) durchgeführt werden, damit die Kosten rückerstattet 
werden. Der letzte Termin für die Kostenrückerstattung ist der 30. Juni desselben Geschäftsjahres.  Alle 
Kostenrückerstattungsformulare müssen bis spätestens 30. Juni ausgefüllt und bei LCI eingereicht werden. 
 

Zuschussempfänger müssen Lions Clubs International bei der Einreichung von Ausgaben einen Fortschrittsbericht vorlegen, 

der die Maßnahmen zur Förderung des Mitgliedschaftswachstums und der Mitgliederbindung beschreibt.  Wenn ein 

Distrikt/Multidistrikt alle bewilligten Mittel ausgeschöpft hat, können - falls vorhanden - zusätzliche Mittel beantragt werden.  

Zusätzliche Anträge dürfen die maximal zulässigen Mittel pro Distrikt/Multidistrikt nicht überschreiten. 

 

Antragstellern in den Vereinigten Staaten, die einen Zuschuss zur Mitgliedschaftsentwicklung in Höhe von 5.000 US-Dollar oder 

mehr erhalten, muss bei der ersten Kostenabrechnung ein Formular W-9 vorgelegt werden.  

 

https://www.lionsclubs.org/de/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://temp.lionsclubs.org/GE/pdfs/me301.pdf
https://www.lionsclubs.org/de/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/118472441
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Ausfüllen des Zuschussantrags  
Die Antragsteller müssen vollständige und detaillierte Angaben machen, um nachzuweisen, dass das Projekt den jeweiligen 

beabsichtigten Zielmarkt unterstützt. Distrikte, die sich signifikante und erreichbare Ziele für die Gründung neuer Clubs, das 

Mitgliedschaftswachstum und die Mitgliederbindung gesetzt haben, werden vorranging berücksichtigt. Alle Anträge müssen 

einen ausgefüllten Handlungsplan und Budget enthalten und vom Zuschussverwalter und zwei weiteren Personen 

unterzeichnet werden (die zulässigen Unterzeichner sind im Antrag aufgeführt).  Die Zuschüsse werden nicht unbedingt nach 

der Reihenfolge des Antragseingangs vergeben, sondern basierend auf den Zielen/Erfolgsaussichten des skizzierten Plans. 

 

Antragsprüfung  
Alle Anträge werden von der Abteilung Mitgliedschaftsentwicklung und dem zuständigen GMT Specialist vor der Vorlage beim 

Mitgliedschaftsentwicklungsausschuss auf Vollständigkeit, Erfüllung der Mindestanforderungen und angemessene 

Informationen für die Bewertung durch den Ausschuss geprüft.  

 

Mitarbeiter setzen sich ggf. mit dem/den Antragsteller(n) in Verbindung, um zusätzliche Informationen einzuholen und die 

Möglichkeit einer Mitgliedschaft zu besprechen. Sobald sämtliche Voraussetzung erfüllt sind, wird der Antrag dem Ausschuss 

für Mitgliedschaftsentwicklung zur abschließenden Genehmigung geprüft.  

 

Hinweis: Die im Rahmen des Projekts erworbenen Informationen und Ergebnisse sind Eigentum von Lions Clubs International. 

Im Laufe des Projekts können Materialien entwickelt werden, die den Freiwilligen über die LCI-Webseite, den Newsletter und 

das LION-Magazin zur Verfügung gestellt werden. Die aus den Recherchen gewonnenen Informationen können in 

Ausbildungsprogramme einbezogen und gegebenenfalls für den regionalen Gebrauch angepasst werden.  

 

Antragsverfahren für Zuschüsse zur Mitgliedschaftsentwicklung  
 

Alle Zuschussanträge für ein bestimmtes Geschäftsjahr müssen vor der Vorstandssitzung im März/April eingereicht und 

genehmigt werden. Zuschüsse, die nach der Vorstandssitzung im März/April eingehen, können nicht mehr für das 

laufende Geschäftsjahr berücksichtigt werden.  

 
 

 

 

 

7/2022 

1. Schritt

•Zuschussverwalter reicht Zuschussantrag ein 

2. Schritt

•Der Zuschuss wird vom GMT Regional Specialist und den Mitarbeitern der Abteilung für Mitgliedschaftsentwicklung geprüft.

3. Schritt

•Bei Fragen oder Bitten um Erläuterung wird der Zuschussverwalter kontaktiert. 

4. Schritt

•Der Ausschuss für Mitgliedschaftsentwicklung prüft den Antrag auf Genehmigung/Ablehnung (monatlich)

5. Schritt

•Benachrichtigung des Zuschussverwalters über die Genehmigung/Ablehnung des Zuschusses 

6. Schritt

•Der Zuschussverwalter muss Fortschrittsberichte, Abschlussberichte und andere Bewertungsunterlagen, einschließlich der 
Ausgaben, wie gefordert vorlegen, um eine Erstattung zu erhalten.


