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   AUSZEICHNUNG FÜR DIE TOP-TEN-BEAUFTRAGTEN FÜR JUGENDCAMP UND 
-AUSTAUSCH

NOMINIERUNGSFORMULAR

Ein/e Beauftragte/r für das Jugendcamp- und -austauschprogramm, der/die hervorragende Arbeit geleistet hat, kann für 
die Auszeichnung für die Top-Ten-Beauftragten für Jugendcamp und -austausch vorgeschlagen werden. Bevorzugt 
werden Beauftragte für das Jugendcamp- und -austauschprogramm, die innovative Wege finden, Hilfsprojekte, junge 
Führungskräfte und/oder andere LCI-Jugendprogramme oder globale Anliegen von LCI in ihre Programme zu integrieren.  

Nominierungen sind jährlich am 15. August im Geschäftsjahr, dass unmittelbar auf die Amtszeit des Kandidaten folgt, 
fällig. Die Empfänger der Auszeichnung werden auf der Tagung des Internationalen Vorstands im Oktober/November 
ausgewählt.  

Jeder Governorratsvorsitzende kann einen Kandidaten aus dem Multidistrikt nominieren. Ein Distrikt-Governor kann 
einen Kandidaten aus einem Einzeldistrikt (kein Subdistrikt eines Multidistrikts) vorschlagen.  Ein Multidistrikt mit 15 
oder mehr Subdistrikten darf zwei Nominierungen pro Jahr einreichen. Die Kandidaten müssen offiziell als Distrikt- oder 
Multidistriktbeauftragte für Jugendcamp und -austausch bei LCI gemeldet sein, um berücksichtigt zu werden.  

Die Gewinner erhalten ein spezielles Auszeichnungspaket und werden auf der Website von Lions Clubs International für 
diese renommierte Auszeichnung anerkannt. 

Kandidat_____________________________________________________________ Mitgliedsnummer ___________________ 

Beauftragte/r für Jugendcamp und -austausch von:     Einzeldistrikt    Multidistrikt 

Name des Lions Clubs_________________________________________________________ Clubnummer_________________ 

E-Mail

Name(n) des/r betreuten Camps____________________________________________________________________________ 

A. (Ankommende) Teilnehmer des Jugendcamps und -austauschs
1. Wie viele Jugendliche wurden beim Jugendcamp- und autausch des Distrikts/Multidistrikt beherbergt? _____________
2. Wie viele Länder waren unter diesen Jugendlichen vertreten? _____________
3. Wie viele Gastfamilien haben teilgenommen? _____________
4. Wie viele Lions Clubs nahmen an der Planung teil und waren Gastgeber? _____________

B. (Ausgehende) Teilnehmer des Jugendcamps und -austauschs
1. Wie viele Jugendliche wurden vom D/MD gesponsert, um an Jugendcamps- und austauschen teilzunehmen? ____________
2. In wie viele Länder wurden Jugendliche geschickt? _____________
3. Wie viele Lions Clubs haben Jugendliche gesponsert? _____________

C. Bitte kreuzen Sie alle Komponenten, die das Jugendcamp- und -austauschprogramm Ihres Distrikts/MD enthält, an:
□ Lokale kulturelle Ausflüge, kulturelle Entdeckung oder touristische Aktivitäten
□ Vermittlung von Führungskompetenzen
□ Aktivitäten zur Teambildung
□ Motivationsredner
□ Praktische Hilfsprojekte
□ Leo Camp Personal
□ Andere Leo-Aktivitäten (bitte beschreiben) _______________________________________________________________
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Bericht  Angaben bitte in Druckschrift. Fügen Sie, falls notwendig, weitere Blätter bei.  
 

Bitte beschreiben Sie die Erfahrung des Kandidaten mit LCI-Jugendprogrammen (Jugendcamp- und -
austauschprogramm, Leo-Club-Programm und/oder Lions-Quest-Programm).  
 
 
 
 
Was war an der geleisteten Arbeit dieses/r Beauftragten für Jugendcamp und -austausch einzigartig, außergewöhnlich 
oder innovativ, um die Ziele des Jugendcamp- und -austauschprogramms dieses Jahr zu übertreffen? 
 
 
 
  
Warum ist das Jugendcamp- und -austauschprogramm in Ihrem D/MD wichtig?  
 
 
 
 

VOM MULTIDISTRIKT AUSZUFÜLLEN 
 

Ich nominiere Lion __________________________________________________ aus dem Multidistrikt ___________ für 
die Auszeichnung für die Top-Ten-Beauftragten für Jugendcamp und -austausch. Meine Unterschrift bestätigt, dass 
dieser Kandidat vom Governorrat des Multidistrikts vorgeschlagen wurde. 
 
Governorratsvorsitzende/r _____________________________________________________  Mitgliedsnummer: __________ 

                                                                                   Name in Druckschrift 
 
    
 Unterschrift Datum 
 

****************************************************************************************** 
 
VOM EINZELDISTRIKT AUSZUFÜLLEN Die Unterschrift des Distrikt-Governors wird nur verlangt, wenn der Kandidat aus einem Einzeldistrikt stammt, der 
nicht zu einem Multidistrikt gehört. 
 

Ich nominiere Lion __________________________________________________ aus dem Einzeldistrikt ____________ 
für die Auszeichnung für die Top-Ten-Beauftragten für Jugendcamp und -austausch.  
 
Distrikt-Governor _____________________________________________________  Mitgliedsnummer: ________________ 

                                                                                   Name in Druckschrift 
 
    
 Unterschrift Datum 

 

Anträge müssen bis zum 15. August bei youthexchange@lionsclubs.org eingegangen sein. 
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