
DA-ZCAWARDAPP.GE 
 

           
 

ANTRAG AUF AUSZEICHNUNG FÜR ZONE CHAIRPERSONS    
   

 
Name der Zone Chairperson: ________________________________ Datum: ____________ 

Name des Heimatclubs: ________________________________ Distrikt: _________________  

Mitgliedsnummer: ____________________________________________  

 
Zur Qualifikation müssen Sie die nachfolgenden Anforderungen erfüllen und den Antrag bei 
Ihrem Distrikt-Governor zur Genehmigung einreichen. Der Antrag muss bis zum 31. August 
2019 bei der Abteilung „Eurafrican“ eingegangen sein. Anträge können per E-Mail unter oder 
zoneandregion@lionsclubs.org per Fax an +630-706-9130 eingereicht werden.   
 

Wir empfehlen, die folgenden Anforderungen innerhalb von 90 Tagen nach der Internationalen 
Convention oder wie in der Satzung und den Zusatzbestimmungen Ihres Distrikts dargelegt zu 
erfüllen. 
 Überzeugen Sie sich davon, dass jeder Club mindestens drei realisierbare und 

bedeutungsvolle Hilfsinitiativen für das Jahr geplant hat. 
 

 Werben Sie für die Club-Excellence-Auszeichnung und die Hilfsmittel zur Förderung 
starker Clubs.  
 
Wie wurde für die Club-Excellence-Auszeichnung geworben? _____________________ 
 
__________________________________________ 

 
Während des Jahres:  

 
 Ermutigen Sie alle Clubs zur aktiven Einladung von Mitgliedern.  

 
 
Vor Jahresende  
 Nehmen Sie an einem regulären Treffen jedes Clubs in Ihrer Zone teil und berichten Sie 

dem Distrikt-Governor über Erkenntnisse und Vorschläge für künftige Maßnahmen. 
 

 Veranstalten Sie drei Treffen des Distrikt-Governor-Beratungsausschusses 
(Zonentreffen).   
 

 Fördern Sie – per E-Mail oder während Ihres persönlichen Besuchs – beim Zonentreffen 
die Teilnahme an Distrikt-Versammlungen (Sub- und Multidistrikt) sowie an der 
International Convention. 
 

mailto:zoneandregion@lionsclubs.org
http://members.lionsclubs.org/EN/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://www.lionsclubs.org/resources/GE/pdfs/da-zmg.pdf
http://lcicon.lionsclubs.org/EN/index.php
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Wie wurde für die Versammlungen und die Convention geworben? _________________ 
_____________________________________________ 
 

 Empfehlen Sie allen Clubmitgliedern beim Zonentreffen – per E-Mail oder bei Ihren 
persönlichen Besuchen – die Führungskräfteentwicklungskurse auf der LCI-Website. 
 
Wie wurde für die Führungskräfteentwicklungskurse geworben? ________________ 
 
__________________________________________ 
 

 Treffen Sie sich mit Ihrem Nachfolger, um Informationen zum Status der Zone und Pläne 
für künftige Maßnahmen weiterzugeben.  

     

 Schließen Sie im Geschäftsjahr 2017/2018 oder 2018/2019 entweder das Training für 
Zone Chairpersons oder die Schulung für zertifizierte beratende Lions  ab.  

 Training für Zone Chairpersons am _____________ (Datum) abgeschlossen  

 Training für zertifizierte beratende Lions am _____________ (Datum) abgeschlossen    
 
 
 
Am Ende des Geschäftsjahres 
 
 Vergewissern Sie sich, dass alle Clubs aktiven Status haben, dass jeder Club in der 

Zone ordnungsgemäß Clubamtsträger gewählt hat und dass diese vollständig an LCI 
gemeldet wurden.   
 

 Mindestens 25 % der Clubs in der Zone qualifizieren sich für die Club-Excellence-
Auszeichnung. 
 

Einige der Clubs in Ihrer Zone, die die Auszeichnung erhalten haben:  

Clubname  Clubnummer  

  

  

  

  

  
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hiermit bestätige ich, dass die oben genannten Anforderungen erfüllt wurden und dass die 
genannte Zone Chairperson sich für diese Auszeichnung qualifiziert hat:  
 
Distrikt-Governor: ___________________________________________ Datum: ____________ 
 

Anträge, die von der eingetragenen E-Mail-Adresse des Distrikt-Governors erhalten wurden, 
gelten als genehmigt.   

http://www.lionsclubs.org/EN/who-we-are/contact-us/leadership.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/EN/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
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