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1. Kann der Certified Guiding Lion den Club, den er/sie
betreuen möchte, auswählen nachdem er/sie den
Certified Guiding Lion-Kurs absolviert hat?

�� Nein, der Distrikt-Governor weist dem Guiding Lion
einen Club zu.

�� Ja, der Guiding Lion kann sich den Club aussuchen.
�� Ja, wenn der Club sich im Distrikt des Guiding

Lion befindet.

2. Muss der Certified Guiding Lion an allen Treffen des
neuen Clubs teilnehmen?

�� Ja, zwei Jahre lang an den meisten der allgemeinen
Treffen und Vorstandsversammlungen des Clubs.

�� Ja, muss die ersten 6 Monate lang an Clubtreffen
teilnehmen.

�� Nein, muss nur an den Vorstandsversammlungen
teilnehmen.

3. Sollten die Amtsträger des neuen Clubs an
Führungsseminaren in der Zone und im Distrikt
teilnehmen?

�� Ja, dies wird sogar sehr empfohlen.
�� Nein, der Guiding Lion führt Seminar wie ich.  
�� Ja, aber nur während des zweiten Jahres des Clubs.

4. Sollten die Amtsträger des neuen Clubs die
LCI- Webseite verwenden, um Zugriff zu
Informationen und Materialien zu erhalten?

�� Nein, zu Beginn kann die Webseite neue Mitglieder
verwirren.

�� Ja, sie sollten mit der Webseite vertraut sein.
�� Nur nachdem die Gründungsfeier stattgefunden hat.

5. Wer bestimmt, welche Projekte der neue Club
unterstützen wird?

�� Die Clubmitglieder legen fest, welche Projekte ihrer
Meinung nach für die Gemeinde wichtig sind.

�� Der Guiding Lion MUSS ein angemessenes Projekt für
den Club auswählen.

�� Der Club muss als erstes LCIF unterstützen.

6. Sollte der Certified Guiding Lion Mentoren für die
Amtsträger des neuen Clubs auswählen?

�� Ja, damit jeder neue Amtsträger von einem erfahrenen
Clubamtsträger, der die aktuellsten Informationen
besitzt, geschult wird.

�� Nein, jegliche Schulungen und Seminare sollten vom
Guiding Lion durchgeführt werden.  

�� Nur dann, wenn die Amtsträger nach einem Jahr ihre
Aufgaben noch immer nicht gut machen.

7. Wann sollte eine “Clubamtsträgerschulung”
durchgeführt werden?

�� Innerhalb von 30 Tagen nach Genehmigung
des Gründungsantrags.

�� Zwei Monate nachdem die Gründungsfeier
stattgefunden hat.

�� Nur dann, wenn es wirklich notwendig ist.

8. Sollte der Certified Guiding Lion die Anwerbung
und Bindung von Mitgliedern während der
Schulungssitzungen diskutieren?

�� Nein, da ein neuer Club mit solchen Problemen
nicht konfrontiert ist. 

�� Nur nach einem Jahr, und auch nur dann, wenn
der Club Mitglieder verliert.

�� Ja, dies wird sogar sehr empfohlen.

9. Ist es notwendig zu erklären, wie produktive und
bedeutungsvolle Clubtreffen organisiert werden?

�� Nein, Lions sind erwachsene Menschen, die so etwas
wissen sollten. 

�� Nur dann, wenn die Teilnahme an den Clubtreffen
gering ist. 

�� Auf jeden Fall, denn dies ist der Schlüssel, damit die
Mitglieder auch in Zukunft an den Clubtreffen
teilnehmen. 

10.Wie viele Schulungseinheiten für Clubamtsträger sind
empfohlen?

�� Wenn es sich um gute Führungskräfte handelt, ist nur
eine Schulungseinheit notwendig.

�� Vier Schulungseinheiten.
�� Sechs Schulungseinheiten. Drei vor der

Gründungsfeier und drei nach der Gründungsfeier.

11.Muss der Certified Guiding Lion einen Bericht
einsenden?

�� Ja, alle drei Monate.
�� Ja, nachdem seine zweijährige Amtszeit vorüber ist. 
�� Nur dann, wenn es Probleme mit dem neuen

Club gibt.

12.Muss der Certified Guiding Lion einen
Abschlussbericht einsenden?

�� Ja, dies ist eine Voraussetzung, um die Auszeichnung
zu erhalten.

�� Nur dann, wenn der Club Probleme hat.
�� Nur dann, wenn er/sie zuvor keine Berichte

eingereicht hat.
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13. Sollte der Certified Guiding Lion neue Clubmitglieder
und Amtsträger anregen, andere, gut verwaltete Clubs
zu besuchen?

�� Nein. Dies könnte die Mitglieder verwirren und einen
falschen Eindruck hinterlassen.

�� Nur nach dem zweijährigen Bestehen des Clubs.
�� Ja, dies ist eine Möglichkeit, um zu Lernen.

14. Sollte der neue Club an Distriktprojekten teilnehmen?
�� Nein, der Club sollte mindestens zwei Jahre warten. 
�� Nur im Fall von internationalen Katastrophen. 
�� Ja, so bald wie möglich. 

15. Sollte ein neuer Club am Distrikt- oder
Multidistriktkongress teilnehmen?

�� Nur der Guiding Lion nimmt am Kongress teil, um
den neuen Club zu repräsentieren.

�� Erst nach dem zweiten Jahr.
�� Ja, dies wird sogar sehr empfohlen.

16. Sollte der neue Club in den ersten zwei Jahren ein
Nettowachstum aufweisen?

�� Nein, die neuen Mitglieder müssen sich erst
kennenlernen bevor sie damit beginnen neue
Mitglieder anzuwerben.

�� Ja, denn dies zeigt, dass der Club sich gut entwickelt. 
�� Nur dann, wenn der Club Mitglieder verliert.

17. Gehört der Zonenleiter zum “Mentor-Team für
Clubamtsträger”?

�� Ja, der Zonenleiter ist Teil des Mentor-Teams.
�� Nein, er/sie hat andere Verpflichtungen.
�� Nur dann, wenn der Governor ihn/sie ernennt.

18. Müssen Certified Guiding Lions ehemalige Distrikt-
Governor sein?

�� Nein, jeder sachkundige Lion kann ein Certified
Guiding Lion sein. 

�� Nein, sie müssen aber mindestens ein Jahr lang ein
Kabinettsamt bekleidet haben.

�� Ja, sie müssen ein ehemaliger Distrikt-Governor sein.

19. Wie lang sollte jede Schulungseinheit der
“Clubamtsträgerschulung” dauern?

�� Den ganzen Tag.
�� Mindestens drei Stunden mit einer Kaffeepause.
�� Jede Sitzung sollte ca. eine Stunde dauern.

20. Sollte der Certified Guiding Lion die Gebühren und
Beiträge erklären?

�� Nur nachdem die Gründungsfeier stattgefunden hat.
�� Nicht zu Beginn, da die Mitglieder ansonsten ihr

Interesse verlieren könnten. 
�� Ja, denn hierbei handelt es sich um ein wichtiges

Thema.

21. Sollte der Guiding Lion den Club dazu anregen einen
“Mitgliederanwerbungsplan” zu entwickeln?

�� Ja, aber erst im zweiten Jahr.
�� Ja. Dies ist eines der Hauptziele des Clubs. 
�� Nur wenn der Club Mitglieder verliert.

22. Ist die Steigerung der Mitgliederbeteiligung ein
wichtiges Thema für einen neuen Club?

�� Ja, es ist wichtig die Mitglieder mit einzubeziehen.
�� Zu Beginn müssen nur die Amtsträger teilnehmen. 
�� Nur nachdem die Gründungsfeier stattgefunden hat.
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