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AUSZEICHNUNG FÜR DEN WIEDERAUFBAU VON CLUBS 

Nominierungsvoraussetzungen und Antrag 
 

Die Existenzfähigkeit und die Entwicklung eines Clubs sind für das Wachstum und die Vitalität von 
Lions Clubs International äußerst wichtig. Die Auszeichnung für den Wiederaufbau von Clubs erkennt 
Lions an, die beim Wiederaufbau eines bestehenden Clubs oder bei der Reaktivierung eines aufgelösten 
oder sich im Status Quo befindlichen Clubs, maßgeblich beteiligt waren.   
 
Qualifikationen:  

a. Wird nach einer Empfehlung des Distrikt-Governors oder eines Mitglieds des Distrikt-Governor-
Teams mit  Genehmigung des Distrikt-Governors angeboten, indem ein vollständig ausgefülltes 
Nominierungsformular für eine Auszeichnung für den Wiederaufbau von Clubs eingereicht wird. 
Die Auszeichnung kann nicht an den Distrikt-Governor verliehen werden.  Für jeden Club, der 
wieder aufgebaut wurde, kann eine Auszeichnung vergeben werden.  
 

b. Der Lion, der für die Auszeichnung nominiert wurde, muss eine wichtige Rolle bei der 
Anwerbung neuer Mitglieder zur Revitalisierung des Clubs gespielt haben, sowie dem Club dabei 
geholfen haben, neue Aktivitäten zu entwickeln und muss gewährleistet haben, dass der Club 
während des Wiederaufbaus geleitet und motiviert wurde.   

 
c. Im Falle eines Clubs, der noch nicht aufgelöst, suspendiert oder in den Status Quo versetzt wurde, 

wird die Auszeichnung vergeben, wenn der Lion einem Club mit weniger als 15 Mitgliedern 
beim Wiederaufbau hilft und der Club innerhalb des Geschäftsjahres eine aktive 
Clubmitgliedschaft  von mindestens 20 Mitgliedern erreicht. Der Club muss 12 Monate lang 
seinen Status als vollberechtigter Club beibehalten, ein neues Serviceprojekt durchgeführt haben, 
monatliche Mitgliedschaftsberichte für 12 aufeinanderfolgende Monate eingereicht und das 
Clubkonto vollständig ausgeglichen haben, um die Auszeichnung verliehen zu bekommen. 

 
d. Im Falle eines Clubs, der bereits aufgelöst, suspendiert oder in den Status Quo versetzt wurde, 

wird die Auszeichnung verliehen, nachdem der Club reaktiviert wurde und mindestens 20 
Mitglieder hat. Der Club muss 12 Monate lang seinen Status als vollberechtigter Club 
beibehalten, ein neues Serviceprojekt durchgeführt haben, monatliche Mitgliedschaftsberichte für 
12 aufeinanderfolgende Monate eingereicht und das Clubkonto vollständig ausgeglichen haben, 
um die Auszeichnung verliehen zu bekommen. 

Füllen Sie bitte die Informationen auf der Rückseite dieses Formulars aus, nachdem der Club 12 Monate 
lang einen vollberechtigten Status hat und senden Sie es an die Abteilung Eurafrican im internationalen 
Hauptsitz, oder per Fax an +1 630 706-9063, oder per E-Mail an eurafrican@lionsclubs.org. 

 
 



DA-972 GE 02/14 

AUSZEICHNUNG FÜR DEN WIEDERAUFBAU VON CLUBS 
Nominierungsformular 

 
Datum: _______________________     
 
Informationen zur nominierten Person:  

_________________________ ________________  ___________    
Vor- und Nachname des Lions Mitgliedsnummer  Distrikt 

___________________________________  _______________________    
Name des Heimatclubs    Nummer des Heimatclubs  

Name des Clubs, der wiederaufgebaut wurde:___________________________________    
 
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, die den Club am besten beschreiben: 
 

  Der Club hat seit 12 Monaten einen vollberechtigten Status und hat seine Rechnungen 
vollständig beglichen. 

 
  Der Club hat zwanzig Mitglieder. 

 
Beschreiben Sie bitte, was der nominierte Lion unternommen hat, um dem Club dabei zu helfen neue 
Mitglieder zu gewinnen. (Nicht erforderlich, falls der Club aufgelöst und mit mehr als 20 Mitgliedern 
reaktiviert wurde.)  

             

             

             

              

   
Beschreiben Sie bitte die neuen Aktivitäten, die der Club geplant hat, damit sich mehr Mitglieder an 
bedeutungsvollen Projekte beteiligen.  

             

             

             

              

 
Beschreiben Sie bitte, was der nominierte Lion unternommen hat, um Richtlinien zu erstellen, die 
gewährleisten, dass der Club auch in Zukunft aktiv und stark bleibt. 

             

             

             

              

 
Nominiert von:  _____________________________________ ________________________
          Name      Derzeitiges Amt 
 
Genehmigt von:  _______________________________________      
           Unterschrift des Distrikt-Governors       
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