
Als Lionsmitglied erfahren Sie aus erster Hand den Unterschied, den Ihr Club in der Kommune bereitet und
warum es wichtig ist, neue Lions Clubs zu gründen. Aber Sie haben bestimmt noch mehr Gründe die Ihnen einfal-
len. Der Clubaufbau ist aus den folgenden Gründen wichtig:

1. Um unsere Mitgliedschaft aufzufrischen und zu fördern
Die Gründung neuer Clubs bringt aktive freiwillige Helfer mit sich. Durch die Gründung neuer Clubs können
wir:
• neue Ressourcen sammeln;
• Interesse wecken;
• neue und innovative Ideen für Serviceprojekte und Spendenaktionen sammeln;
• Führungsfähigkeiten und neue Führungskräfte fördern;
• Fördermittel auf Distriktebene für Aktivitäten und Projekte erhöhen;

2. Denn unsere Gemeinde ist das, was wir aus ihr machen
Letztendlich ist es der Einsatz der Lions worum es geht. Die Organisation neuer Clubs:
• gibt Kommunen in denen zurzeit kein Lions Club existiert, die Möglichkeit lokale Bedürfnisse zu erfüllen.
• bietet gemeinde- und dienstleistungsgesinnten Menschen eine Möglichkeit an Projekten teilzunehmen

die ihnen am Herzen liegen.
• stellt noch mehr Menschen zur Verfügung, die bereit sind zu helfen.

3. Um neue Mitgliederarten zu engagieren
Keine Lions Club gleicht einem anderen, genauso wie kein Mensch einem anderen gleicht. Ein neuer Club:
• ermöglicht es den Mitgliedern eine einzigartige Clubkultur zu formen.
• bewegt jünger Mitglieder dazu sich zu engagieren, speziell dann, wenn der Club sich auf Serviceprojekte

in der Kommune spezialisiert und morderne Kommunikationsmethoden in Anspruch nimmt.
• fördert die Aufnahme von Familien und Frauen.
• eliminiert unangenehme Streitfrage bezüglich “Rang” und Führung im Club, die oft von langfristigen

Mitgliedern verspührt wird.
• ermöglicht es Mitgliedern mit den gleichen Interessen einen speziellen Lions Club zu gründen.

4. Denn die Zukunft der Lions hängt davon ab
Wir sind von Bedeutung, da die Menschen wissen, dass sie sich auf Lions verlassen können. Mit neuen
Lions Clubs können wir auch weiterhin:
• mehr Lions die Möglichkeit bieten einen Unterschied zu machen.
• die humanitäre Arbeit der Lions durch LCIF unterstützen.
• gewährleisten, dass unsere Mitglieder auch weiterhin eine zukunftsfähige Ressource bleiben.

Es ist nahezu unmöglich sich vorzustellen, dass es noch immer Kommunen ohne einen Lions Club gibt. Wir wur-
den durch unsere Clubs die größte Service-Organisation der Welt. Beginnen Sie also noch heute mit Ihren Club-
aufbaubemühungen.

Die Bedeutung des Clubaufbaus
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