
Katastrophenzuschüsse geben
Opfern Hoffnung und Mut
Während LCIF und die Lions bei der globalen
Bekämpfung von Blindheit bereits schon eine führende
Rolle übernommen haben, wird die Fähigkeit der
Stiftung zur Linderung menschlichen Leidens besonders
bei globalen oder regionalen Katastrophen deutlich. 

■ Terroranschläge in den Vereinigten Staaten
■ Erdbeben in Indien, der Türkei, El Salvador und

anderen Ländern

■ Wirbelstürme in Nord- und Mittelamerika 
Und die Liste der Katastrophen, bei denen LCIF und die
Lions lebenswichtige Güter und Dienste zur Verfügung
gestellt haben, lässt sich fortsetzen ...

„Sie lassen sich wieder bezaubern. Zum ersten Mal seit
der Katastrophe des 11. Septembers bekamen viele
Mütter erstmal wieder das Gefühl, sie selbst sein zu dür-
fen. Sie sangen, tanzten und vergaßen sich ganz in manch
großartiger Vortragsnummer. Im Publikum blieb kein Auge
trocken.Achtundvierzig Stunden Camp Sunshine hatten
sie auf wunderbare Weise verwandelt!“

-- New York Lion Joyce Grossman, zur von LCIF finanzierten und von
Lions mit getragenen Talentshow, die im Camp Sunshine von Familien,
die von der Katastrophe des 11. September betroffen waren,
aufgeführt wurde.

Notfallzuschüsse helfen den
Lions, anderen Hilfe leisten zu
können . . . und zwar sofort
LCIF-Zuschüsse erhalten eine menschliche Note, wenn
örtliche Notsituationen, wie Überschwemmungen oder
Tornados, auftreten. Lions sind sofort mit Lebensmitteln,
Kleidung und medizinischer Hilfe an Ort und Stelle, oft
noch vor Ankunft anderer Hilfsorganisationen.

„Ich bin beeindruckt davon. . . wie schnell Notfall-
zuschüsse von LCIF [nach] einer Katastrophe zur
Verfügung gestellt werden:Vielen Familien wurde durch
den selbstlosen Einsatz der Lions geholfen, und ihre
Situation wesentlich verbessert.Wir lesen zwar, dass
Katastrophen dieser Art woanders passieren, der Beweis
von „LCIF in Action“ kommt jedoch, wenn sie im eigenen
Hinterhof stattfinden.“

—Ehem. Distrikt-Governor George A. Emrick nach einer schweren
Überschwemmung in Pennsylvanien

Core 4 Zuschüsse unterstützen die
humanitären Aufgaben der Lions
Für die Zuwendung anderer humanitärer Bedürfnisse
unterstützt LCIF Projekte, mit denen die Lions
vornehmlich beschäftigt sind: 
■ Sehkraft 
■ Behinderungen 
■ Gesundheit 
■ Jugend

Ihre Spenden an LCIF ermöglichen
Zuschüsse für Lions weltweit.

Dank der Partnerschaft zwischen LCIF und der Behinderten-
olympiade „Special Olympics“ werden bei bestimmten Special

Olympics-Wettkampfveranstaltungen kostenlose Augenuntersu-
chungen, Brillen und Sportbrillen zur Verfügung gestellt.

Bewirken unwahrscheinlich viel Gutes

-Zuschussprogramme



Ein Teil des Programms für Core 4 Zuschüsse besteht in
der Finanzierung des Wohnungsbaus für Familien mit
schweren Behinderungen; ein Unterfangen, zu dem
LCIF mit Habitat for Humanity® International eine
Partnerschaft eingegangen ist.

„Sie lachten so viel und waren so liebenswert. Ich 
kannte einige der Lions bereits, aber sah sie von nun 
an in einem neuen Licht. “
— Linda McLane aus dem Bundesstaat Michigan, USA, über die Lions,
die beim Bau ihres Hauses mithalfen, welches durch die Partnerschaft
zwischen LCIF und Habitat for Humanity ermöglicht wurde 

Internationale Hilfszuschüsse 
sind beispielhaft für die Ideale
des Lionismus
Internationale Hilfszuschüsse (IAG) tragen die im Rahmen
der Partnerschaft von Lions-Clubs in mindestens zwei
Ländern stattfindenden Projekte. Diese Zuschüsse
unterstützen die allgemeine Gesundheitsfürsorge, eine
unabhängige Versorgung mit Lebensmitteln, den Um-
weltschutz und die Bildung und fördern gleichzeitig
Kontakte zwischen Lions aus verschiedenen Teilen der
Welt.

Standard-Zuschüsse helfen den
Lions, örtlichen humanitären
Bedürfnissen nachzukommen
LCIF steht den Lions bei der Finanzierung humanitärer
Hilfsprojekte, die den Rahmen örtlicher finanzieller
Fähigkeiten übersteigen, helfend zur Seite. Dazu gehört
ein breites Spektrum von Projekten, wie z.B.:
■ Der Kauf medizinischer Ausrüstung für Krankenhäuser

und Ambulanzeinrichtungen
■ Die Einrichtung von Freizeitzentren für Blinde und

Sehbehinderte
■ Die Einrichtung einer sicheren Umgebung für

körperlich oder geistig behinderte Kinder

Lions in Deutschland erhielten LCIF-Gelder, um Häuser eines
verarmten Dorfes in Bolivien mit Sonnenkollektoren auszurüsten.

Standardzuschüsse unterstützen die Einrichtung und
Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen für Blinde sowie die
Erfüllung vieler anderer humanitärer Bedürfnisse.
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Das von LCIF ins Leben gerufene Lions-Quest-Programm ver-
mittelt Kindern die Fähigkeit,Verantwortung zu übernehmen,
sich anderen effektiv mitzuteilen, Ziele zu setzen und dem
Gruppenzwang zu widerstehen, der den Alkohol- und
Drogenmissbrauch fördert. Jedes Jahr helfen die von Lions-
Quest entwickelten Programme mehr als zwei Millionen
Jugendlichen in 30 Ländern.


