
 

 

FINANCE DIVISION: Accounts Receivable & Club Account Services Department              
 

               DG-Checkliste für die Prüfung des Clubkontostands 
 

• Die RECAP-Berichte für Distrikt-Governor, die den Kontostand und die Überfälligkeit von 
Clubaußenständen aufzeigen, werden Ihnen am Anfang jeden Monats per E-Mail zugestellt. 

• Empfehlen Sie den Clubamtsträgern, sich online anzumelden. Schatzmeister können online zahlen, 
wenn der Club dies genehmigt. 

• Club-Schatzmeister können auf www.lionsclubs.org online zahlen. Klicken Sie nach dem Einloggen 
auf den „MyLCI“-Link. Sie können mit Visa, MasterCard, Discover, American Express oder PayPal 
bezahlen.  Debitkarten werden ebenfalls angenommen. 

• Die Clubbeiträge sollten gemäß den von der Vereinigung festgelegten Bedingungen bezahlt 
werden; um finanzielle Suspendierung zu vermeiden, müssen die in Rechnung gestellten Beträge 
jedoch bis spätestens 90 Tage nach Rechnungsdatum bezahlt werden. 

• Clubbeiträge, die mehr als 120 Tage ausstehen, können dazu führen, dass Clubs suspendiert 
werden, wenn die Rückstände über 20 US-Dollar pro Mitglied oder 1.000 US-Dollar betragen, je 
nachdem welcher Betrag niedriger ist.  

• Das somit hohe Risiko eventueller finanzieller Suspendierung im November und Mai kann durch 
prompte Zahlung vermieden werden. 

• Hohe Clubauflösungsraten im Dezember und Juni können verhindert werden, wenn die 
Beitragszahlungen vor dem 29. des auf die Suspendierung folgenden Monats erfolgen.   

• Clubs können innerhalb von 12 Monaten nach der Auflösung reaktiviert werden, sofern sie die 
Voraussetzungen hierfür erfüllen. Vollständige Zahlung und ein von Ihnen unterschriebener 
Reaktivierungsbericht sind erforderlich.  

• Club-Schatzmeister können die Auszüge online einsehen und somit zustellungsbedingte 
Verzögerungen vermeiden. Regen Sie die Club-Schatzmeister an, die Option Opt-out (Verzichten) 
auf der Website der Vereinigung zu markieren, um den Erhalt von Clubauszügen per Post 
einzustellen. 

• Distrikt-Governor und Kabinettschatzmeisterkönnen jetzt auch Multidistrikt- und Distriktauszüge 
online einsehen und bezahlen. Distrikt-Governor können über PayPal bezahlen. 

• Vollberechtigte Clubs können an lokalen Wahlen teilnehmen. Die gegenwärtig in Rechnung 
gestellten Beiträge müssen bezahlt sein, wobei keine internationalen Beiträge und Gebühren über 
10,00 US-Dollar und keine Salden über 50,00 US-Dollar seit über 90 Tagen ausstehen dürfen. 
Zahlung muss 15 Tage vor der Convention eingehen. 

• Ab 1. Juli 2017 werden die Beitrittsgebühren für neue Mitglieder und die Gründungsgebühren auf 
35,00 USD erhöht. 

• Kontaktieren Sie uns, falls Sie beim Kauf von Clubbedarf nicht über die richtige Distrikt-
Kontonummer verfügen. 
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