
„LIONS DIENEN GEMEINSAM: 
IDEENBLATT FÜR PROJEKTE FÜR FAMILIEN
UND FREUNDE“
Wenn Familienangehörige und Freunde sich gemeinsam ehrenamtlich betätigen, fördert dies 
ein Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft und motiviert andere, ihre Zeit und ihre
Kompetenzen einzubringen. Sich gemeinsam zu engagieren kann Familienmitglieder und
Freunde einander näher bringen und es ist eine großartige Möglichkeit, gemeinsame Werte 
und Überzeugungen zu leben, während man die Welt verbessert. 

Hilfsdienstmöglichkeiten für Familie und Freunde
Umweltschutz
Im April laden wir Ihre Familie und Ihre Freunde dazu ein, sich Lions auf der ganzen Welt bei der
Globalen Hilfsdienstkampagne „Unsere Umwelt schützen“ anzuschließen. Bäume zu pflanzen,
zu recyceln und Aktionen zur Säuberung der Umwelt geben Ihrer Familie und Ihren Freunden die
Möglichkeit, sich gemeinsam im Freien aufzuhalten und dabei etwas zu tun, das die Gemeinde
verbessert – und unseren Planeten schützt. 

Projektideen
• Organisieren Sie ein Baumpflanzprojekt in Ihrer Gemeinde 
• Sammeln Sie recycelbare Wertstoffe in der Gemeinde 
• Veranstalten Sie einen „Aufräumtag“ in der Gemeinde und säubern Sie einen Park 
• Sammeln Sie Bücher und spenden Sie sie einem Gemeindezentrum oder einer Schule
• Säubern Sie ein unbebautes Grundstück oder einen Parkplatz in Ihrer Gemeinde
• Recyceln Sie Plastiktüten 
• Organisieren Sie eine Wanderung

Lese-Lern- und Förderprogramm (Reading Action Program)
Lions Clubs auf der ganzen Welt können ihre Familie und ihre Freunde dazu einladen, ein
Hilfsprojekt zu organisieren, das die Bedeutung des Lesens und der Bildung für die
Jugendlichen in ihren Gemeinden unterstreicht. 

Ob Sie Pädagoge sind und einem Kind beim Lesen lernen helfen möchten oder als Unternehmer
ein kommunales Alphabetisierungsprogramm unterstützen möchten oder Kindern einfach gerne
vorlesen, jedes Engagement kann große Veränderungen bewirken. 

Dies sind einige Ideen zu Projekten, die Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden durchführen
können:

• Lesen Sie Kindern in der öffentlichen Bücherei oder in Schulen vor
• Lesen Sie Blinden und Sehbehinderten vor oder nehmen Sie Bücher auf Band auf. 
• Veranstalten Sie eine Brillensammlung mit Ihren Gemeindemitgliedern
• Veranstalten Sie einen „Lesetag“ für eine Schule

Tipps für die Planung einer Familienveranstaltung: 
• Erstellen Sie eine Liste mit Projekten für Ihren Club – Im Voraus zu wissen, an welchen
Projekten Ihr Club interessiert ist, wird bei dem Planungsprozess helfen. Fragen Sie
Familienmitglieder, an welcher Art von Activities sie Interesse hätten. Beziehen Sie
Activities mit ein, die sie bereits organisieren und solche, die Sie gerne organisieren
möchten. Legen Sie die Ziele des Clubs fest und erklären Sie, warum die Projekte für die
Gemeinde wichtig sind. 

• Seien Sie flexibel und probieren Sie Neues aus – Scheuen Sie sich nicht, Activities mit
einzubeziehen, die Ihr Club noch nie durchgeführt hat. Neues zu lernen, ermöglicht es
Ihnen, neue Kompetenzen zu entwickeln, neue Leute kennenzulernen und neue Ideen
zu bekommen.



• Planen Sie voraus – Bei den meisten ehrenamtlichen Activities dauert eine gute Planung
drei Monate. 
Finden Sie heraus, wie viel Zeit für die Durchführung des Projekts benötigt wird. 

• Halten Sie Ihre Projektplanungen ein – Erstellen Sie für Ihre Projekte einen Zeitplan.
Legen Sie fest, wer welche Aufgaben übernimmt. 

• Regen Sie andere dazu an, sich an einem Projekt zu beteiligen – Planen Sie Activities für
alle Altersgruppen. Beteiligen Sie Kinder an der Planung. Entscheiden Sie, ob Sie
Gemeindemitglieder einladen möchten, sich zu beteiligen. 

• Bringen Sie Begeisterung mit und haben Sie Spaß dabei!

Leisten Sie das ganze Jahr über gemeinsam mit
Freunden und Verwandten Hilfe! 
Laden Sie Freunde und Verwandte ein, Ihrem Club beizutreten, damit sie das ganze Jahr über
an den Hilfsdiensten und dem Spaß teilhaben können. Familienmitglieder können einen
speziellen Beitragsnachlass erhalten, wenn sie demselben Club beitreten. „Familienmitglieder,
die im selben Haushalt wohnen, zahlen nur die Hälfte der internationalen Gebühren, wenn sie
demselben Club beitreten!“ Erfahren Sie mehr über das Familienmitgliedschaftsprogramm und
wie Ihre Familie davon profitieren kann.

Verbringen Sie einen Tag gemeinsam, haben Sie gemeinsam Spaß und teilen Sie den Traum
des gemeinsamen Helfens!

Ressourcen für den Monat für Familie und Freunde
• Mitgliedschaftsantrag
• Broschüre zur Familienmitgliedschaft
• Bescheinigungsformular für Familien
• Familienfreundliches Lions-Club-Konzept „How to Guide“
• Planung einer Familienveranstaltung
• Broschüre zum Junglöwen-Programm
• Aktivitätenleitfaden für das Lions-Familienprogramm für Junglöwen
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„Gemeinsam auf der ganzen Welt dienen“
„Familienhilfsdienste sind
wichtig, da wir das
Engagement für Hilfsdienste
in die Gemeinde und in die
Welt tragen können“. 
-Diana Feit

„Meiner Meinung nach sind
Hilfsdienste familienorientiert und
sollten nicht nur unsere Gemeinde
einschließen, sondern die ganze Welt.
Dies hilft, eine Beziehung des
gegenseitigen Respekts zu schaffen“. 
-Patricia Stiff „Gemeinsam können wir unseren

Gemeinden besser dienen“. 
-Jide Ogundiji

„Ehrenamtliche Tätigkeiten
sind eine gute Möglichkeit
für Familien, Spaß
miteinander zu haben 
und sich einander nahe 
zu fühlen“.                  
-Ajay Ahuja

Auf unserer Webseite www.lionsclubs.org erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ein Projekt für
„Familie und Freunde“ organisieren können, oder wenden Sie sich an programs@lionsclubs.org.

http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/family_onedaysteps.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/family-membership/index.php

