
„WIE SCHNEIDET IHR CLUB AB?“ 

 

Programmüberblick:  
Die Übung „Wie schneidet Ihr Club ab?“ vermittelt Clubs Einsicht in ihre Stärken und Schwächen. 
Außerdem können dadurch kleinere Probleme erkannt und behoben werden, bevor sie eskalieren und 
dann nur unter großem Aufwand an Zeit und Mitteln beseitigt werden können.  
 

Häufig gestellte Fragen: 
Wer sollte an der Umfrage „Wie schneidet Ihr Club ab?“ teilnehmen?  
Bitten Sie alle Mitglieder, an dem Beurteilungsprozess teilzunehmen.  
 
Warum sollte ein Club den „Wie schneidet Ihr Club ab?“-Prozess durchlaufen?  
Eine Clubbeurteilung wird durchgeführt, um dem Club und den Clubmitgliedern dabei zu helfen, sich zu 
verbessern und sich weiterzuentwickeln. Bitten Sie Ihre Mitglieder, aufrichtiges Feedback zu geben. Dies 
wird am besten durch eine anonyme Durchführung der Beurteilung erreicht. Auf diese Weise bekommen 
Sie am ehesten ehrliche Antworten.  
 
Wie führe ich eine Beurteilung durch? 
Die Umfrage „Wie schneidet Ihr Club ab?“ gibt Ihnen Anleitungen zur Durchführung der Beurteilung, zur 
Auswertung der Rückmeldungen, zur Präsentation der Ergebnisse und schließlich zur Erstellung eines 
Handlungsplans zur Verbesserung Ihres Clubs.  
 

Verfügbare Materialien: 
 Wie schneidet Ihr Club ab? Leitfaden (ME-15) 

 Wie schneidet Ihr Club ab? Fragebogen (ME-15B) 
 

LCI-Kontakt: 
Membership Operations 
Telefon: +1 630-203-3831 
E-Mail: membershipoperations@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/me15.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/me15b.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


MITGLIEDER-ORIENTIERUNG  

 
Programmüberblick:  
Die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Einführung neuer Mitglieder kann nicht genug betont werden. 
Die im Zuge der Orientierung gegebenen Informationen versorgen neue Mitglieder mit wichtigen 
Grundkenntnissen. Sie erfahren, wie der Club funktioniert und welche Rolle sie im Club spielen werden; 
außerdem bekommen sie einen Überblick über ihren Distrikt und über die Vereinigung. Wenn neue 
Mitglieder eingehend informiert werden, fühlen sie sich eher im Club wohl, beteiligen sich schneller aktiv 
an Clubaktivitäten und bleiben der Vereinigung eher treu.  
 

Häufig gestellte Fragen: 
Was macht die Orientierung effektiv?  
Erfolgreiche Orientierungsveranstaltungen sind mehr als nur Informationsvermittlung; sie inspirieren und 
motivieren neue Mitglieder, die besten Lions zu werden. Obwohl es verschiedene Methoden zur 
Durchführung einer Orientierungsveranstaltung gibt, haben alle effektiven Einführungsveranstaltungen 
mehreres gemeinsam: 

 Die Menge der vorgestellten Informationen ist verarbeitbar 

 Die Dauer jeder Sitzung ist begrenzt  

 Das Tempo trägt dazu bei, die Sitzung lebendig und interessant zu machen  

 Es besteht ausreichend Zeit für Fragen und Antworten  

 Den Teilnehmern wird ein New Member Induction-Kit ausgeteilt, das von der Abteilung Club 
Supplies bezogen werden kann.  

 Des Weiteren bekommen die Mitglieder: 
o Eine Kopie der LION-Zeitschrift  
o Eine Ausgabe Ihres jüngsten Club-Newsletters  
o Ein Clubverzeichnis  
o Die Broschüre Ihres Clubs oder das Faktenblatt  
o Das Distrikt-Faktenblatt, falls verfügbar  

 
Gehört die Mitgliederorientierung zum Programm eines Clubs für Mitgliedschaftswachstum bzw. 
Mitgliederbindung?  
Das Orientierungsverfahren hat in jedem Gebiet seinen Platz. Im Rahmen es neuen 
Mitgliederschaftswachstums erweitert die Orientierung die Kenntnisse des neuen Mitglieds über den 
Club, den Distrikt und die Internationale Hauptverwaltung. Als Maßnahme zur Mitgliedererhaltung legt 
eine umfassende Orientierung eine solide Grundlage sowohl für die Weiterentwicklung eines Mitglieds in 
seinem Werdegang als Lion, als auch für die Übernahme eines Clubamtes oder möglicherweise sogar 
eines Amtes auf internationaler Ebene.  
 
Ist die Orientierung nur für neue Mitglieder?  
Orientierungsveranstaltungen sollten allen Lionsmitgliedern offenstehen. Sogar unsere erfahrenen 
Lionsfreunde werden eine Orientierungsveranstaltung als erfrischend und belebend empfinden.  

 

Verfügbare Materialien: 
 Leitfaden zur Durchführung von Orientierungsveranstaltungen für neue Mitglieder 

 Orientierungsleitfaden für neue Mitglieder 
 

LCI-Kontakt: 
Membership Operations 
Telefon: +1 630-203-3831 
E-Mail: membershipoperations@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/me13.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/me13a.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


LIONS-MENTORING-PROGRAMM:  

 

Programmüberblick:  
Das Lions-Mentoring-Programm ist in zwei Stufen unterteilt, das Lions-Mentoring-Programm für Anfänger 
und das Lions-Mentoring-Programm für Fortgeschrittene. Jede Stufe des Programms hat bestimmte 
Ziele, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums erreicht werden müssen. Auf jeder Stufe sollen die 
Mentees ihre Kenntnisse, ihr Engagement und ihre Führungsqualifikationen unter der Leitung eines 
geeigneten, erfahrenen Mentors verbessern.  
 

 Lions-Mentoring-Programm für Anfänger: Das Ziel des Lions-Mentoring-Grundprogramms ist 
es, Verantwortung zu übernehmen und Beziehungen aufzubauen.  

 Lions-Mentoring-Programm für Fortgeschrittene: Das Ziel des Lions-Mentoring-
Aufbauprogramms ist es, Resultate zu sehen und Replikationsmöglichkeiten zu schaffen. Der 
erfolgreiche Abschluss des Montoring-Grundprogramms ist Voraussetzung für die Teilnahme am 
Mentoring-Aufbauprogramm. 

 

Häufig gestellte Fragen: 
Wie kann ich mich am Lions-Mentoring-Programm beteiligen – sei es als Mentor oder als Mentee? 
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:  

1. Wenden Sie sich an Ihren Clubpräsidenten und drücken Sie Ihr Interesse an dem Programm aus. 
Er/sie wird Ihnen dabei helfen, einen Mentor oder Mentee zu finden. Ein Sponsor kann z.B. als 
Mentor fungieren. 

2. Fordern Sie den Lions Leitfaden für das Lions-Mentoring für Anfänger (MTR-11) bzw. den 
Leitfaden für das Lions-Mentoring für Fortgeschrittene (MTR-12) an oder laden Sie sie herunter.  

3. Absolvieren Sie die von Ihnen ausgewählte Stufe. 
4. Erhalten Sie Anerkennung für Ihre Leistungen.  

 
Werden für das Lions-Mentoring-Programm Auszeichnungen verliehen?  
Nach Abschluss der Anfängerstufe erhält jeder Lion eine Teilnahmebestätigung. Und nach Abschluss der 
Fortgeschrittenenstufe eine Reversnadel.  

 

Verfügbare Materialien:  

 Lions-Mentoring-Programm für Anfänger (MTR-11) 

 Lions-Mentoring-Programm für Fortgeschrittene (MTR-12) 

 Lions Mentoring-Flugblatt (MTR-13) 

 
LCI-Kontakt: 
Membership Operations 
Telefon: +1 630-203-3831 
E-Mail: membershipoperations@lionsclubs.org 
 

http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/mtr16.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


EXCELLENCE-AUSZEICHNUNGEN 

  

Programmüberblick:  
Die Excellence Auszeichnungsinitiative honoriert Clubs und Mitglieder des Distrikt-Governor-Teams, 
wenn diese hervorragende Leistungen in den fünf folgenden Bereichen vollbracht haben: 
Gemeindedienst, Mitgliedschaft, Kommunikation, Führungsweiterbildung und -management.  
 
Die Club Excellence-Auszeichnung 
 
Die Auszeichnung dient zur Anerkennung von vollberechtigten Clubs, die Folgendes erreicht haben:  

 Hilfsaktivitäten - Der Club hat mindestens drei Hilfsprojekte durchgeführt und eine Spende an 
LCIF geleistet, um die Mitglieder auch weiterhin aktiv einzubinden.  

 Mitgliederwachstum - Der Club hat ein Nettomitgliederwachstum erreicht oder für einen neuen 
Club oder einen Zweigclub gebürgt, um die angebotenen Hilfsdienste auszuweiten.  

 Kommunikation - Der Club hat auf eine positive Art und Weise effektiv mit der Öffentlichkeit und 
intern mit den Mitgliedern kommuniziert und Beteiligung angeregt.  

 Führungskräfteentwicklung - Die Clubamtsträger haben sich an Distriktsaktivitäten beteiligt und 
an Zonentreffen teilgenommen, um ihre Führungsfähigkeiten auszubauen und mehr über die 
Unterstützung, die dem Club zur Verfügung steht, zu erfahren.  

 Clubentwicklung - Der Club hat regelmäßig bedeutungsvolle Clubtreffen veranstaltet und wichtige 
Berichte fristgerecht eingereicht.  

 
Der Antrag für die Auszeichnung wird vom Distrikt-Governor genehmigt, bevor er bei Lions Clubs 
International eingereicht wird.  
 
Distrikt-Team-Auszeichnungen 
 Das Hauptziel der Distrikt-Team-Auszeichnungsinitiative besteht darin, das Wachstum und die 
Lebensfähigkeit eines jeden Clubs im Distrikt zu unterstützen. Die Kriterien gleichen denen der 
Clubebene und dienen zur Anerkennung von Distrikten, die folgendes erreicht haben:   

 Service-Aktivitäten - Die Clubs im Distrikt haben bedeutungsvolle Service-Projekte durchgeführt.  

 Mitgliederwachstum - Der Distrikt hat ein Nettomitgliederwachstum erreicht oder einen neuen 
Club oder einen Zweigclub gegründet.  

 Kommunikation - Ein Mitglied des Distrikt-Teams hat jeden Club im Distrikt besucht, um 
Kommunikation anzuregen.  

 Führungskräfteentwicklung - Das Distrikt-Team hat Seminare durchgeführt und den 
Clubamtsträgern Mentoring angeboten.  

 Clubentwicklung - Clubs innerhalb des Distrikts sind voll berechtigt. 
 
Darüber hinaus muss der Distrikt mindestens 10 der 25 Voraussetzungen für die Auszeichnung erfüllen. 
Der Antrag auf die Auszeichnung enthält eine Liste der genehmigten Hilfsprojekte. Der Antrag muss vom 
Distrikt-Governor eingereicht werden.  
 

Verfügbare Materialien: 
Sie können die derzeitigen Auszeichnungsvoraussetzungen, sowie ein Antragsformular erhalten, indem 
Sie sich mit der Hauptabteilung „District and Club Administration“ in Verbindung setzen oder online den 
Begriff „Excellence-Auszeichnungen“ in das Suchfeld eingeben. 
 

LCI-Kontakt:  
Hauptabteilung District and Club Administration  
Tel.: +1 630-468-6828 
E-Mail: districtadministration@lionsclubs.org  
  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


BERICHT ZUM ZUSTAND DES CLUBS (CLUB HEALTH ASSESSMENT) 

 

Programmüberblick:  
Der Bericht zur Lage des Clubs wird in der zweiten Woche jedes Monats veröffentlicht. Jedes Mitglied im 
Distrikt-Governor-Team, das eine aktuelle E-Mail Adresse hat, wird den Bericht über seinen Distrikt 
erhalten und eine Kopie des Berichts geht auch an den Governorratsvorsitzenden. Der Bericht enthält 
spezifische Informationen über den Club, wie zum Beispiel den Clubstatus, das Mitgliedschaftswachstum, 
die Berichterstattungsübersicht und von den Mitgliedern geleistete LCIF-Spenden. Clubs, die im Verlauf 
der letzten 24 Monate gegründet wurden, werden am Anfang des Berichts aufgeführt. Wenn die Anzahl 
der Mitglieder ungewöhnlich niedrig ist, oder Berichte und Zahlungen verspätet eingereicht werden, 
erscheinen die Mitgliederzahlen in Rot. Wenn ein Club bei der Anwerbung neuer Mitglieder ungewöhnlich 
erfolgreich ist, erscheinen die Mitgliederzahlen in Grün. Distriktteams werden dazu angeregt, sich mit den 
Clubamtsträgern, deren Clubs rote oder grüne Zahlen aufweisen, in Verbindung zu setzen, um entweder 
ihre Unterstützung anzubieten oder dem Club zu seinem Erfolg zu gratulieren. Am Ende jeder 
Distriktsliste befindet sich eine Zusammenfassung, die den Allgemeinbefund des Distrikts wiedergibt.  
 

LCI-Kontakt:  
Hauptabteilung District and Club Administration  
Tel.: +1 630-468-6828  
E-Mail: districtadministration@lionsclubs.org  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


WIEDERAUFBAUAUSZEICHNUNG 

 

Programmüberblick:  
Die Wiederaufbauauszeichnung ehrt Lions, die am Wiederaufbau eines Clubs, der aufgelöst oder in den 
Status Quo versetzt wurde, oder der weniger als 15 Mitglieder hat, maßgeblich beteiligt sind. Die Initiative 
richtet sich an vier Hauptbereiche, die ein Club benötigt, damit er existenzfähig und stark bleibt. Diese 
Bereiche umfassen:  

 Stärke der Mitgliedschaft - Es ist wichtig, dass der Club eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern 
hat, die den Club führen und Serviceprojekte durchführen können.  

 Bedeutungsvolle Serviceprojekte - Serviceprojekte die Bedeutung haben, sind einer der 
Schlüssel zur Mitgliedergewinnung und -bindung sowie zur Öffentlichkeitsarbeit.  

 Clubverwaltung - Obwohl Hilfsdienste der Schlüssel sind, muss jeder Club dennoch regelmäßig 
Bericht erstatten und Mitgliederunterlagen aktualisieren, um Beteiligung zu gewährleisten.  

 Finanzielle Lebensfähigkeit - Jeder Club muss sein Clubkonto aktualisieren, um der Vereinigung 
die kontinuierliche Unterstützung des Clubs zu ermöglichen.  

 
Die Auszeichnung wird auf Empfehlung des Distrikt-Governors oder eines Distrikt-Governor-
Teammitglieds mit der Genehmigung des Distrikt-Governors vergeben, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind. Die Auszeichnung kann nicht an den Distrikt-Governor verliehen werden. 
Für jeden Club, der wieder aufgebaut wurde, kann eine Auszeichnung vergeben werden.  
 
Voraussetzungen:  

 Die Auszeichnung wird auf Empfehlung des Distrikt-Governors oder eines Distrikt-Governor-
Teammitglieds mit Genehmigung des Distrikt-Governors nach Einreichung eines vollständigen 
Nominierungsformular für eine Wiederaufbauauszeichnung verliehen. Die Auszeichnung kann 
nicht an den Distrikt-Governor verliehen werden. Für jeden Club, der wieder aufgebaut wurde, 
kann eine Auszeichnung vergeben werden.  

 Der Lion, der für die Auszeichnung nominiert wurde, muss eine wichtige Rolle bei der Anwerbung 
neuer Mitglieder zur Revitalisierung des Clubs gespielt haben, sowie dem Club dabei geholfen 
haben, neue Aktivitäten zu entwickeln und muss gewährleistet haben, dass der Club während 
des Wiederaufbaus geleitet und motiviert wurde.  

 Im Falle eines Clubs, der noch nicht aufgelöst, suspendiert oder in den Status Quo versetzt 
wurde, wird die Auszeichnung vergeben, wenn der Lion einem Club mit weniger als 15 
Mitgliedern beim Wiederaufbau hilft und der Club innerhalb des Geschäftsjahres eine aktive 
Clubmitgliedschaft  von mindestens 20 Mitgliedern erreicht. Der Club muss 12 Monate lang 
seinen Status als vollberechtigter Club beibehalten, ein neues Serviceprojekt durchgeführt haben, 
monatliche Mitgliedschaftsberichte für 12 aufeinanderfolgende Monate eingereicht und das 
Clubkonto vollständig ausgeglichen haben, um die Auszeichnung verliehen zu bekommen. 

 Im Falle eines Clubs, der bereits aufgelöst, suspendiert oder in den Status Quo versetzt wurde, 
wird die Auszeichnung verliehen, nachdem der Club reaktiviert wurde und mindestens 20 
Mitglieder hat. Der Club muss 12 Monate lang seinen Status als vollberechtigter Club 
beibehalten, ein neues Serviceprojekt durchgeführt haben, monatliche Mitgliedschaftsberichte für 
12 aufeinanderfolgende Monate eingereicht und das Clubkonto vollständig ausgeglichen haben, 
um die Auszeichnung verliehen zu bekommen. 

 

Verfügbare Materialien: 
 Antrag auf eine Wiederaufbauauszeichnung (DA-972) 

 

LCI-Kontakt:  
Hauptabteilung District and Club Administration  
Tel.: +1 630-468-6828 
E-Mail: districtadministration@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/GE/common/pdfs/da972.pdf
mailto:districtadministration@lionsclubs.org

