
Umfrageergebnisse: 
Distrikte, die sich Clubbesuche aufteilten, wurden befragt, ob die Aufteilung von
Besuchen einen positiven oder negativen Effekt auf die Leitung des Distrikts
hatte und um außerdem festzustellen, wie das Konzept erfolgreich umgesetzt
werden könnte. Die Umfrage ergab Folgendes:  

• Der Distrikt-Governor delegierte die Clubbesuche in den meisten Fällen
entweder an den ersten oder zweiten Vize-Distrikt-Governor.   

• Clubbesuche wurden erst nach eingehender Überlegung und Planung
delegiert. Das DG-Team bestimmte gemeinsam, welches Teammitglied
jedem Club zugewiesen wurde. 

• Obwohl Erfahrung und Schulung ein anfänglicher Vorbehalt waren,
stellten sie fest, dass die Erfahrung, die die Vize-Distrikt-Governor
als Zonen- oder Regionsleiter sammelten, sie ausreichend auf
Clubbesuche vorbereiteten.  

• Es war eine positive Erfahrung für die Distrikt-Governor, da es ihnen
Zeit ließ, sich auf Aktivitäten zu konzentrieren, die den Distrikt wirklich
stärken würden.   

• Es war eine positive Erfahrung für die Vize-Distrikt-Governor, da es ihnen
Gelegenheit bot, Beziehungen zu Clubs aufzubauen, mögliche künftige
Kabinettsmitglieder auszuwählen, Bereiche, die spezielle Beachtung
erfordern, besser zu verstehen und sie die Möglichkeit hatten, als Mitglied
im Team mitzuwirken.   

• Es war eine positive Erfahrung für die Clubs, da sie Beziehungen zu
künftigen Distrikt-Führungskräften aufbauen und längerfristige Distriktpläne
besprechen konnten.   

• Die Teamarbeit wurde verbessert. Die Aufteilung von Clubbesuchen bot
dem Team eine Plattform, um die Stärken und Schwächen jedes einzelnen
Clubs sowie mögliche Strategien zur Unterstützung von Clubs, die sich
schwer tun, zu besprechen. Dieser Ideenaustausch war vor der Aufteilung
von Clubbesuchen nicht möglich. 

• In einigen Gebieten gab es Bedenken, dass die Clubs beleidigt sein
könnten, wenn der Distrikt-Governor sie nicht besucht, dies wurde
jedoch überwunden, nachdem die Clubs über den neuen Teamansatz
informiert wurden.   

• Die Aufteilung von Clubbesuchen brachte die DG-Teammitglieder
zusammen, um ihnen die Koordination ihrer Botschaften nicht nur für ein
Jahr, sondern auch für nachfolgende Jahre zu ermöglichen.   

Der Teamansatz 
für Clubbesuche

Als Distrikt-Governor 

ist Zeit wahrscheinlich Ihre

wertvollste Ressource.

Planung und Priorisierung

Ihrer Besuche und Aktivitäten

werden Ihnen helfen, sich auf

Ihre Ziele und auf die zu deren

Erreichung notwendigen

Handlungen zu konzentrieren.   

Eine Möglichkeit, den

Verpflichtungen eines 

Distrikt-Governors

nachzukommen, ist die

Aufteilung der Clubbesuche

unter den anderen Mitgliedern

Ihres DG-Teams. Dies gibt

Ihnen nicht nur mehr Zeit, 

sich auf Ihre Ziele zu

konzentrieren, sondern hat

konkrete Vorteile für die 

Vize-Distrikt-Governor 

und die Clubs, denen 

sie dienen.  
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Es ist ein Team erforderlich 
Die erfolgreiche Aufteilung von Clubbesuchen beginnt mit
einem durchdachten Plan, der ein echter Teamansatz ist.
Distrikt-Governor sollten ein Treffen mit ihren Vize-
Distrikt-Governorn veranstalten, um die
Herausforderungen und Gelegenheiten im Distrikt sowie
die Bedürfnisse jedes Clubs zu besprechen. Die
Diskussion und der darauffolgende Plan sollten sich auf
Ziele und Verfahren für den strategischen Einsatz von
Distriktressourcen konzentrieren. 

Bestimmen Sie als nächstes, welches Teammitglied den
Clubbesuch durchführen sollte. Obwohl dies auf den
Bedürfnissen der Clubs basieren sollte (wobei die Stärken
der Teammitglieder auf die Bedürfnisse der Clubs
abgestimmt werden), müssen häufig Planungskonflikte
und Lokalität berücksichtigt werden. Die Besuche können
gleichmäßig aufgeteilt werden oder auch nicht. In einigen
Gebieten übernimmt jedes Teammitglied ein Drittel des
Distrikts, in anderen Fällen kann der Distrikt-Governor
jedoch mehr übernehmen.
Wählen Sie einen Plan
aus, der sich am besten
für Ihr Team eignet. 

Botschaft festlegen
Um den Vize-Distrikt-Governorn bei der Planung ihrer
Besuche zu helfen, sollten Sie als Team bestimmen, wie
die Botschaft genau lauten sollte. Viele konzentrieren sich
auf das Motto des Präsidenten, auf neue Ressourcen für
Führungskräfteweiterbildung, die online oder über den
Distrikt angeboten werden oder tauschen eventuell
erfolgreiche Ideen zu Hilfsaktivitäten aus. Obwohl jedes
Teammitglied eventuell seine eigene Methode für die
Präsentation von Informationen hat, sollte die Botschaft
unter den Teammitgliedern koordiniert werden.   

Nachfassen und Ergebnisse 
Der Distrikt-Governor und die Vize-Distrikt-Governor
sollten regelmäßig kommunizieren, um den Status und
die Bedürfnisse der Clubs sowie Möglichkeiten, wie der
Distrikt Clubs auf neue Arten unterstützen kann, zu
besprechen. Diese Treffen werden den Vize-Distrikt-
Governorn bei der Entwicklung ihrer Pläne und Ziele für
kommende Jahre helfen und von Jahr zu Jahr Kontinuität
und Richtung geben. 

Kostenrückerstattung 
Die gegenwärtigen Kostenrückerstattungsrichtlinien
gestattet die Aufteilung von Clubbesuchen. Vize-Distrikt-
Governor müssen die Reise- und Bürospesenabrechnung
des Distrikt-Governors (C-30), das Treffen mit dem
Distrikt-Governor sowie den Clubbesuchsbericht (M-26)
ausfüllen und die Dokumente dann an den Distrikt-
Governor weiterleiten. Der Distrikt-Governor wird die
Spesenabrechnung genehmigen und sie dann zwecks
Zahlung an LCI weiterleiten. Der Scheck wird zur
Weiterleitung an den Distrikt-Governor gesandt.   

Erwägen Sie, das Konzept in Ihrem Gebiet auszuprobieren.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie
die Abteilung Eurafrican per E-Mail unter
Eurafrican@lionsclubs.org. 

Umsetzung des 
Teamansatzes für Clubbesuche

TEAMARBEIT
HILFT JEDEM WEITER

ZU KOMMEN!
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