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Lionsmitglied Bill Graham 
„North Carolina Blind Lions“-Centennial-Zweigclub   
 

 
Wie lange sind Sie bereits Lionsmitglied?  
Ich bin seit neun Jahren Lion.  
 
Worauf sind Sie als Lionsmitglied am meisten stolz?   
Ich bin am meisten stolz auf all die Gelegenheiten, bei denen wir sehen konnten, wie wir Menschen geholfen 
haben. Hinzu kommen der Spaß und die Kameradschaft, die ich bei diesen Hilfsprojekten mit Lions-Freunden 
erlebt habe. 
 
Welchen Vorteil hatten Sie von Ihrer Lions-Mitgliedschaft? 
Jeder erlebt Blindheit auf eine andere Art. In meinem Fall erlebte ich im Alter von 55 Jahren eine meinen 
Lebensstil beeinträchtigende Erblindung. Ich war mein ganzes Leben lang eine tatkräftige Person und nach 
meiner Erblindung fragte ich mich, was ich weiterhin tun könnte. Ich erhielt viel Hilfe von diversen Quellen, vor 
allem vom U.S. Department of Veterans Affairs. Als ich wieder funktionsfähig wurde, hatte ich ein brennendes 
Verlangen, anderen zu helfen. Lions Clubs International bot mir Gelegenheit, dies auf eine Art zu tun, die 
enorm viel Positives im Leben anderer Menschen bewirkt. Dank der Hilfe der Lions fühle ich mich wieder wie 
eine voll funktionsfähige Person.  
 
Wie entstand Ihr Club? 
Im Herbst 2016 wurde mehreren blinden Lions in North Carolina bewusst, dass in der Gemeinschaft der 
Blinden/Sehbehinderten eine Lücke existierte. Wir stellten fest, dass es viele blinde und sehbehinderte 
Menschen gab, die sich aufgrund mangelnder Transportmöglichkeiten an vielen Aktivitäten nicht beteiligen 
konnten. Wir sind ein Spezial-, Cyber- und Zweigclub, der blinden und sehbehinderten Menschen hilft. Wir 
treffen uns zweimal im Monat per Telekonferenz und bleiben durch E-Mail, Text, Webseiten und Dropbox in 
Verbindung.  
 
Was würden Sie jemandem sagen, der Interesse daran hat, ein Lion zu werden? 
Ich würde ihm sagen, dass Lions Clubs International die beste gemeinnützige Hilfsorganisation der Welt ist, 
und ich habe selbst erlebt, wieviel Positives sie für Menschenleben bewirkt.  Ich würde ihm oder ihr sagen, 
dass 100% der öffentlich aufgebrachten Gelder für Hilfsprojekte verwendet werden und nichts  
davon für die Mitglieder ausgegeben wird, und wieviel Spaß und Kameradschaft man  
beim Helfen anderer erlebt. Es ist egal, wo Sie wohnen, Sie brauchen nur einen Lions  
Club zu finden, und schon haben Sie Freunde. 
 
Was ist das Wichtigste, das Sie auf Ihrem Lebensweg gelernt haben? 
Das Wichtigste, das ich gelernt habe ist, dass man selbst entscheidet, ob man  
glücklich sein will oder nicht, und der beste Weg zum Glücklichsein ist, sich auf  
Erreichbares zu konzentrieren, nicht auf Unerreichbares.   
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Lernen Sie ein Mitglied kennen 


