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EINSTUFUNG ALS PRIORITÄTSCLUB 
Jeder Club ist für die Vereinigung und für die Gemeinde, die er unterstützt, wichtig. Prioritätseinstufung ermöglicht es dem 
Distrikt, sich auf die Stärkung der Clubs zu konzentrieren, die zusätzliche Unterstützung benötigen, damit sie noch weit in die 
Zukunft hinein Hilfe leisten können.  

Die Einstufung als Prioritätsclub erlaubt es den Mitgliedern des Distrikt-Governor-Teams (dem Distrikt-Governor, dem Ersten 
Vize-Distrikt-Governor oder dem zweiten Vize-Distrikt-Governor) einem Club bis zu zwei zusätzliche Besuche abzustatten, deren 
Kosten aus dem bestehenden Budget des Distrikt-Governors erstattet werden. Diese Einstufung ändert weder den Status des 
Clubs noch seine Rechte und Pflichten, sondern stärkt die Clubs, die zusätzliche Unterstützung benötigen.   

Zu den Prioritätsclubs zählen automatisch alle Clubs, die im Verlauf der letzten 24 Monate gegründet wurden und Clubs, die sich 
im Status Quo befinden, finanziell suspendiert sind oder innerhalb der letzten 12 Monate aufgelöst wurden und reaktiviert 
werden könnten.  

Der Distrikt-Governor kann die Einstufung als Prioritätsclub für fünf weitere Clubs beantragen. Um für Clubs, die wie oben 
beschrieben, nicht neu gegründet, vor kurzem aufgelöst, in den Status Quo versetzt oder finanziell suspendiert wurden, die 
Ausweisung als Prioritätclub zu beantragen, muss der Distrikt-Governor angeben, weshalb zusätzliche Unterstützung notwendig 
ist, einen Plan der notwendigen Wiederaufbauaktivitäten vorlegen, und dem Club einen Beratenden Lion zuweisen. Der Plan 
muss vom Club, dem Distrikt-Governor und dem Ersten Vize-Distrikt-Governor genehmigt und dann bei der Hauptabteilung 
District and Club Administration eingereicht werden. Diese Clubs müssen weiterhin Gebühren zahlen und ihren Verpflichtungen 
als Lions Club nachkommen, um nicht zu riskieren, finanziell suspendiert und aufgelöst zu werden. Sollte innerhalb eines halben 
Jahres kein messbarer Fortschritt festgestellt werden, kann es sein, dass diese Clubs ihre Einstufung als Prioritätsclubs verlieren. 
Wenn ein Club die zum Zeitpunkt der Gewährung der Ausweisung als Prioritätsclub vom Club gesetzten Ziele erreicht hat, wird 
dieser Club als erfolgreich eingestuft.  Die Einstufung als Prioritätsclub kann mit Genehmigung des Distrikt- und Club-Service-
Ausschusses auch mehr als fünf weiteren Clubs bewilligt werden.   

Ein im Prioritätsstatus befindlicher Club wird als aktiver Club mit allen Rechten und Pflichten eines gecharterten Lions Clubs 
angesehen. Hierbei soll Folgendes erfüllt werden:  

a. Der Club soll die Zuweisung eines Guiding Lions zu dem Club für zwei Jahre annehmen und eng mit den Distrikt-
Führungskräften an dem Aufbau des Clubs zusammenarbeiten. Der Beratende Lion muss sowohl die Zustimmung des 
Clubs als auch des Distrikt-Governor-Teams haben.  

b. Der Club soll Treffen abhalten, um zu besprechen, wie die Clubführung verbessert werden kann, Führungskräfte 
weitergebildet werden können und die Mitgliedschaft gesteigert werden kann.  

c. Der Club soll den Stand bezüglich der Wiedererlangung der Einstufung als Club mit vollberechtigtem Status an die 
Distrikt-Führungskräfte und die Hauptabteilung District and Club Administration melden.  

d. Der Club soll Hilfsprojekte und Spendenaktionen durchführen. 

e. Der Club soll an Distrikt-, Multidistrikt- oder internationalen Veranstaltungen oder Seminaren teilnehmen, einschließlich 
Wahlen und Indossierung oder Nominierung eines Kandidaten für Distrikt-, Multidistrikt- oder internationale Ämter, 
Sponsern eines Lions Clubs oder Gründung eines Leo Clubs. 

f. Der Club soll den Monatlichen Mitgliedschaftsbericht und andere Berichtsformulare einreichen. 

Prioritätsclubs müssen weiterhin Gebühren zahlen und ihren Verpflichtungen als Lions Club nachkommen, um nicht zu riskieren, 
finanziell suspendiert und aufgelöst zu werden. Wenn ein Club die zum Zeitpunkt der Gewährung der Prioritätseinstufung vom 
Club gesetzten Ziele erreicht hat, wird dieser Club als erfolgreich eingestuft.   

Falls Sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Eurafrican, entweder per E-Mail 
an Eurafrican@lionsclubs.org oder per Fax an +1 630 706-9063. 
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Antrag auf Einstufung als Prioritätsclub 

Datum: __________________________    Distrikt:____________________________   

Clubname: ________________________________________                   Clubnummer: _______________________    

 
Welches sind die Ziele die während der Einstufung als Prioritätsclub erreicht werden sollen? 

              

              

              

              

 

Wie plant der Distrikt, dem Club bei der Erreichung der Ziele zu helfen? 

              

              

              

              
           

Guiding Lions 

Die folgenden Lions sind dem Club für die nächsten zwei Jahre zugewiesen worden.  
Bis zu zwei Guiding Lions können zugewiesen werden. 

Name des Guiding bzw. Beratenden Lions:____________________________________ Mitgliedsnr: _____________ 
  
Clubname des Guiding Lions: ________________________________________________________________________ 
          
Name des Guiding bzw. Beratenden Lions: ___________________________________  Mitgliedsnr: _______________  

Clubname des Guiding Lions: ________________________________________________________________________ 
           

Bestätigung 

Folgende Personen unterstützen den Plan und den/die zugewiesenen Guiding Lion/s 

Clubpräsident: ____________________________________________________________________________________  
          
Distrikt-Governor: _________________________________________________________________________________ 
           
Erster Vize-Distrikt-Governor: ________________________________________________________________________ 
          
Senden Sie dieses Formular zurück an: 

Eurafrican Department   E-Mail: eurafrican@lionsclubs.org  
Lions Clubs International   Fax:  +1 630 706-9063 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842, USA 
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