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Was ist ein 
Zweigclub?
Zweigclubs machen es möglich, 

auch mit wenigen Mitgliedern 

einen Lions Club zu gründen  

und sich rascher in der 

Gemeinde zu engagieren. 

Die Mitglieder treten einem 

bereits bestehenden Lions-

„Hauptclub“ bei, treffen sich 

jedoch unabhängig davon und 

beschäftigen sich mit ihren 

eigenen Projekten. Die Gründung 

eines Zweigclubs ermöglicht 

einem Lions Club, sich in 

Standorte auszudehnen, wo 

oder wann gewisse Umstände 

die Gründung eines Charterclubs 

mit einer Mindestanzahl von 

20 Mitgliedern nicht erlauben. 



Wie wird ein Zweigclub 
gegründet?
Zweigclubs finden ihren Anfang, wenn 
Mitglieder der Kommune dazu eingeladen 
werden einem Lions Club beizutreten. 
Lionsmitglieder veranstalten dann mehrere 
Informationsabende, um die Mitgliedschaft 
weiter auszubauen, und um eventuelle 
Projektideen, die für die Kommune von 
Bedeutung sind, zu diskutieren.

Ein Zweigclub muss mindestens fünf 
Mitglieder haben, um gegründet zu werden 
und wählt einen Präsidenten, einen Sekretär 
und einen Schatzmeister. Der Hauptclub 
bestimmt eine Verbindungsperson für den  
Zweigverein, die als Verbindung zwischen 
Hauptclub und Zweigverein dient. Diese 
Personen bilden den Exekutivausschuss.

Die Meldung eines Zweigclubs (CB-1)  
wird zusammen mit der einmaligen 
Eintrittsgebühr von 35,00 US-Dollar an 
Lions Clubs International geschickt, um den 
Zweigclub zu gründen. Der Hauptclub kann 
entweder die Neuste Zweigmitgliedermeldung 
(CB-2) zusammen mit der Meldung eines 
Zweigclubs einreichen oder die neuen 
Mitglieder im Online-Berichterstattungssystem 
MyLCI melden.

Jährliche internationale Gebühren 43 US-
Dollar dem Club zusätzlich zu regionalen und 
Clubgebühren zweimal jährlich berechnet. 
Ein Erlass der Gründungsgebühren und 
reduzierte internationale Gebühren sind 
für, sich qualifizierende Familienmitglieder, 
Studenten, Leos und junge Erwachsene mit 
der entsprechenden Genehmigung, erhältlich.

Hat der Zweigclub eine Mitgliederanzahl von  
20 Personen erreicht, kann ein neuer Club 
gegründet werden.

Wer sind Lions?

Lions sind eine Gruppe von hilfsbereiten 

Männern und Frauen, die daran interessiert 

sind, in Ihrer Gemeinde Verbesserungen 

herbeizuführen. Mit über 45.000 Clubs 

und 1.35 Millionen Mitgliedern in über 

200 Ländern ist Lions Clubs International die 

größte und erfolgreichste Hilfsorganisation 

auf der Welt.

Lions sind für ihren Kampf gegen 

Erblindungskrankheiten bekannt. Wir 

leisten jedoch auch im Rahmen vieler 

anderer Projekte ehrenamtliche und 

grenzüberschreitende Hilfe, von der 

Unterstützung benachteiligter Menschen 

bis hin zur Katastrophenhilfe.

Was können Sie als Lion tun?

Als Lion werden Sie die Gelegenheit haben, ihren 

Horizont zu erweitern, Menschen zu helfen, und 

etwas in der Gemeinde zu bewegen. Lion zu 

werden bedeutet sich ehrenamtlich zu engagieren, 

Mitglied einer angesehenen internationalen 

Organisation, eine Führungskräft in Ihrer Gemeinde 

und ein Freund bedürftiger Menschen zu werden. 

Als Lion werden Sie Ihre Zeit und Ihre Talente  

dazu nutzen, um vor Ort und weltweit etwas zu 

bewirken. Durch ehrenamtliche Arbeit helfen 

Sie bedürftigen Menschen und bereichern Sie 

Ihr eigenes Leben, weil Sie etwas in Ihrer 

Gemeinde bewirken.

Worin bestehen die Vorteile?
Es gibt viele Gründe, einen Zweigclub zu 
gründen oder ein Mitglied im Zweigclub zu 
werden. Sie werden die gleichen Rechte und 
Pflichten wie alle anderen Lions-Mitglieder 
haben, genießen durch Ihre Mitgliedschaft 
auch die Beratung und Unterstützung des 
Hauptclubs. Sie werden die Gelegenheit haben, 
Ihre Gemeinde zu unterstützen und einen 
Unterschied in den Leben von Menschen zu 
bereiten während Sie sich wertvolle Fähigkeiten 
aneignen und Kontakte mit Lions auf lokaler und 
globaler Ebene knüpfen. Als Mitglied in einem 
Zweigverein werden Sie sich persönlich und 
beruflich weiterentwickeln.


