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ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT IN EINEM ALPHA LEO CLUB 
Beide Seiten dieses Formulars müssen für alle minderjährigen Leos ausgefüllt und beim Leo Clubberater, der 
Mitglied des Sponsorclubs sein muss, eingereicht werden. Da der Lions Sponsorclub dazu verpflichtet ist, dafür 
zu sorgen, dass die Einverständniserklärungen der Eltern und Erziehungsberechtigen der Minderjährigen, die 
am Leo Clubprogramm teilnehmen, vorliegen, ist es wichtig, dass das vollständig ausgefüllte Formular in den 
Akten des sponsernden Lions Clubs aufbewahrt wird. Das ausgefüllte Formular muss nicht an den 
internationalen Hauptsitz geschickt werden. 

ABSCHNITT I: ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER 
 
 

Vorname                                                                                                                           Zweiter Vorname                                               
 

Nachname                                                                                                                                                                                                              
 

Straße, Hausnummer                                                                                                                                                                                           
 

Postleitzahl   Stadt                                                  Land                                                                                                                                  
 

Bevorzugte Telefonnummer                                                           E-Mail                                                                                                         
 

Geschlecht                                                                                      Geburtsjahr                                                                                               
  

Weitere Organisationen, bei denen ich Mitglied bin                                                                                                                                         
 

Ich bin: neues Mitglied                 Wie haben Sie von diesem Leo Club erfahren?                                                                        
  

Transfer-Mitglied ehemaliges Mitglied Mitgliedsnummer                                                                            
(Falls unbekannt, wenden Sie sich an leo@lionsclubs.org) 

 
Ehemaliger Leo Club                                                                          Ehemalige Clubnummer                                        

 
 

ABSCHNITT II: UNTERSCHRIFT DES ANTRAGSTELLERS 
 

Ich, der/die Unterzeichnende habe in meiner Schule und/oder Gemeinde einen guten Ruf und beantrage hiermit gemäß der Satzung und den 

Zusatzbestimmungen dieses Clubs die Mitgliedschaft im Leo Club__________________________, der vom Lions 

Club__________________________________  gesponsert wird. Ich bestätige, dass die obigen Angaben nach meinem besten Wissen 

vollständig und wahrhaftig sind und ich möchte Mitglied in diesem Club werden. Ich glaube, ich kann einen Beitrag für den Club leisten und 

bin der Freundschaft seiner Mitglieder würdig. Ich bin mir dessen bewusst, dass die Eintrittsgebühren _________ betragen und die jährlichen 

Gebühren bei __________ liegen. Ich bin mir des Weiteren bewusst, dass, vorbehaltlich der Zustimmung meiner Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigen, meine personenbezogenen Daten in die Mitgliederdatenbanken aufgenommen werden und dafür verwendet 

werden, die Kommunikation zwischen den Mitgliedern zu erleichtern. Die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten finden Sie 

auf der zweiten Seite dieses Formulars. 
 
 
                    UNTERSCHRIFT DES ANTRAGSTELLERS                                                                                DATUM 

 
ABSCHNITT III:  NUR ZUR VERWENDUNG DURCH LIONS 

 

Copy of completed application added to Leo club’s files Leo added to club roster via MyLCI (if applicable) 
 

Parental/Guardian consent received Parental/ Guardian consent approved via MyLCI (if applicable) 
 

Genehmigt von                                                                                                                            
Unterschrift des Leo Beraters 

DATUM                                                           

 

Füllen Sie bitte beide Seiten dieses Formulars aus 
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ABSCHNITT IV: Von den Eltern oder den Erziehungsberechtigten auszufüllen, wo für Minderjährige von Gesetzes wegen die Genehmigung der 
Erziehungsberechtigten benötigt wird: 

 
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter, Mitglied im oben genannten Leo Club zu werden.  Ich verstehe, dass ein 
Leo Club von einem Lions Club gesponsert wird  und dass er jungen Menschen die Gelegenheit bietet, ihre 
Führungskompetenzen zu entwickeln und zu erleben, wie lohnenswert Gemeindehilfsdienste sind.  Ich habe die für die Arbeit 
dieses Leo Clubs notwendigen Materialien erhalten, einschließlich des Namens und der Kontaktinformationen des Leo 
Clubberaters, Treffpunkte und und -zeiten, Arten von Hilfsprojekten, an denen der Club beteiligt ist, usw. 

 
Ich bin mir bewusst, dass mein Kind als Mitglied in einem Leo Club zur Teilnahme an Clubtreffen, Hilfsprojekten und 
vielleicht auch gesellschaftlichen Veranstaltungen des Clubs aufgefordert wird.   Die Teilnahme an solchen Treffen, Projekten 
und Veranstaltungen erfordert gelegentlich den Transport zu verschiedenen Orten. Die Beförderung wird manchmal vom 
Sponsor-Club gestellt. Andernfalls werde ich u.U. gebeten, den Transport für mein Kind zu diesen Treffen zu arrangieren.   
Ich bin mir des Weiteren bewusst, dass die Teilnahme an Veranstaltungen des Leo Clubs unter Umständen auf Film oder 
Fotografien festgehalten werden kann.  Ich bin mir des Weiteren bewusst, dass meine personenbezogenen Daten an den 
Patenclub und an Lions Clubs International (LCI) weitergeleitet werden, um die Kommunikation zwischen den Mitgliedern zu 
vereinfachen.  Diese Daten werden lediglich zur Förderung der Ziele von LCI verwendet, einschließlich des Ziels, „die Clubs in 
Freundschaft, Kameradschaft und gegenseitigem Verständnis zu verbinden“, sowie für die Durchführung notwendiger 
operativer Aktivitäten von LCI.  Um die Datenschutzrichtlinien von LCI zu lesen, gehen Sie auf  www.lionsclubs.org  und geben 
Sie „Datenschutzrichtlinien“ in das Suchfeld in der oberen rechten Ecke der Homepage ein. 

 
Bitte kreuzen Sie unten die Punkte an, mit denen Sie einverstanden sind: 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind vom Leo Clubberater oder von einem Mitglied des Sponsor-Clubs bei 
Projekten und Veranstaltungen transportiert wird. 
Ich bin damit einverstanden, dass Lions Clubs International Fotos/Videos von meinem Kind in gedrucktem, digitalem oder 
Videoformat oder auf anderen Medien für die Werbung und Bekanntmachung von Lions Clubs International auf der 
Webseite der Organisation www.lionsclubs.org, , der MyLCI Intranet-Seite, die nur Mitgliedern zugänglich ist, anderen LCI-
Datenbanken sowie Leo/Lion-Webseiten auf Club-, Distrikt- und Multi-Distrikt-Ebene veröffentlicht. 
Ich erteile Lions Clubs International die Genehmigung, die persönlichen Daten meines Kindes in die Mitgliederdatenbanken 
aufzunehmen und dafür zu verwenden, die Kommunikation zwischen den den Mitgliedern zu erleichtern. 

 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die auf dem Formular „Leo50-A“ enthaltenen Informationen gelesen haben, 
dass Sie sich verpflichten, aktiv an den Aktivitäten des Leo Clubs teilzunehmen und dass Sie mit den angekreuzten Punkten 
einverstanden sind.  Senden Sie das unterzeichnete Formular an den Leo Berater. Bitte bewahren Sie eine Kopie für Ihre 
Unterlagen auf. 

 
Name des Kindes                                                                                                                                                                                                  

   
Name des Elternteils oder Vormundes                                                                                                                                                              

 
Straße, Hausnummer                                                                                                                                                                                       

 
Postleitzahl _                                                            Stadt __                                         Land                                                                          

 
E-Mail _                                                                                                    Bevorzugte Telefonnummer                                                          

 
Unterschrift des Elternteils oder Vormunds                                                                                      Datum                                                

 
HINWEIS FÜR DEN SPONSORCLUB: 
Der Lions Sponsorclub ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Einverständniserklärungen der Eltern und Erziehungsberechtigen der 
Minderjährigen, die an dem Leo Clubprogramm teilnehmen, vorliegen.   Bei Mitgliedern, die nicht volljährig sind, müssen die Eltern oder der 
gesetzliche Vormund dieses Formular prüfen und vollständig ausfüllen.  „MyLCI“ Benutzer werden gebeten zu bestätigen, dass der 
Patenclub die Einverständniserklärung der Eltern und Erziehungsberechtigten der Minderjährigen, die am Leo Clubprogramm teilnehmen, 
erhalten hat. 

 
 

http://www.lionsclubs.org/
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