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„Distrikt und Club Community Impact“-Zuschüsse (District & Club Community Impact Grants - DCG) bieten Lions 

eine neue Gelegenheit, humanitäre Projekte in ihren Gemeinschaften zu unterstützen. DCG Initiativzuschüsse 

werden Clubs und Distrikten aus eigenen Beiträgen an die Foundation zur Verfügung gestellt. Das Programm 

bietet daher den Anreiz, sowohl an LCIF zu spenden, als auch, Lions-Hilfsprojekte zu organisieren, die sich auf 

die Hilfsbereiche von LCIF beziehen. Alle Projekte müssen von LCIF bewilligt werden.

das Programm kann sowohl von distrikten als auch Clubs genutzt werden. im rahmen des Programms werden 15% der unbegrenzten  
spenden für dCGs bereitgestellt. an bestimmte Programme oder Hilfsbereiche (z.b. Katastrophen, Jugend, sehvermögen etc.) gebundene 
spenden werden nicht für die Festlegung von Geldern, die dem Club oder distrikt bereitgestellt werden, berücksichtigt. Multidistrikte sind 
nicht dCG-Programm berechtigt.

distrikte und Clubs müssen ein Mindestspendenniveau erreichen, um 15% ihrer spenden als verfügbare Geldmittel für das dCG-Programm 
bereitzustellen.

bei distrikten liegt dieser betrag bei 10.000 usd pro Geschäftsjahr.

bei Clubs liegt dieser betrag bei 5.000 usd pro Geschäftsjahr.

distrikte und Clubs, die sich für das Programm qualifizieren, können wahlweise spendengelder zur durchführung lokaler Projekte ausrichten  
und können diese Gelder erhalten, indem sie einen antrag für „distrikt und Club Community impact“-Zuschüsse einreichen, oder aber die 
spendengelder können als Lokaler Matching Fund in anderen LCiF-Zuschussprogrammen genutzt werden.

Clubs haben die Möglichkeit, ihre dCG Gelder für ihren Club zu nutzen, ihrem distrikt auszuzahlen, oder dem dCG-Konto ihres distrikts  
zuzurechnen.

Gelder, die während des derzeitigen Geschäftsjahres angesammelt wurden, werden dem jeweiligen sich qualifizierenden distrikt oder  
Club im nachfolgenden Geschäftsjahr zur Verfügung gestellt. sowohl distrikte als auch Clubs haben die Möglichkeit, gesammelte spenden 
über einen Zeitraum von 15 Jahren zu sparen. Gelder, die innerhalb dieser 15 Jahre nicht genutzt werden, verfallen und werden wieder  
LCiF gutgeschrieben.

die Menge an Geldern, für die ein distrikt oder Club sich bewerben kann, ist abhängig von den spenden des vorangegangenen Jahres sowie 
Übertragungen an Geldern vergangener Jahre, abzüglich zuvor genehmigter Gelder des sich jeweils qualifizierenden distriktes oder Clubs.

Zu beginn jedes Geschäftsjahres benachrichtigt die abteilung LCiF donor services die distrikte und/oder Clubs, die die Voraussetzungen  
erfüllen, „distrikt und Club Community impact“-Zuschüsse zu beantragen. 

ZIeL:

QuALIFIkAtIonen Zur BeZusCHussunG:
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Antragsverfahren für LCIF „Distrikt und Club Community Impact“-Zuschüsse  
Bearbeitet für die Einsendung von Zuschussanträgen

1. das Lions-Projekt muss sich auf einen wichtigen humanitären bedarf beziehen und Lions die Möglichkeit bieten, sich in ihren  
Gemeinschaften hervorzutun. 

2. Zuschussantragssteller müssen ihre Projektvorschläge mithilfe der antragsform für LCiF „distrikt und Club Community impact“- 
Zuschüsse vorbringen.

3. die Höchstsumme, die als Zuschuss beantragt werden kann, ist abhängig vom aktuell verfügbaren Guthaben des distrikts oder Clubs des 
antragstellers, errechnet mithilfe der befähigenden spenden an LCiF.

4. Zuschussanträge können von jeden Lions-distrikt oder Club, der Geldmittel verfügbar hat, eingereicht werden. anträge eingereicht von  
distrikten müssen vom amtierenden distrikt-Governor unterschrieben und durch beschlussfassung des aktuellen distriktkabinetts bestätigt 
werden. Club-anträge müssen vom amtierenden Clubpräsidenten unterschrieben und durch beschlussfassung des aktuellen Clubvorstands 
bestätigt werden. das Protokoll der sitzung, auf welcher der antrag bestätigt wurde, muss mit dem antrag eingereicht werden.

5. dCG-anträge müssen mindestens 90 tag vor Projektbeginn bei LCiF eingereicht werden, um genug bearbeitungszeit zu gewährleisten.

6. Lions und/oder ihre Familien dürfen an Projekten, die LCiF-unterstützung erhalten, kein direktes persönliches interesse haben  
oder dadurch berufliche oder persönliche Vorteile erhalten.

7. dCZ bezuschusste Projekte müssen durch entsprechende anerkennung, schilder, und Pr-aktivitäten eindeutig als von Lions und LCiF  
ermöglicht gekennzeichnet werden.

8. nach abschluss des Projekts sind Zuschussempfänger verantwortlich für die einreichung eines Projektberichts, der resultate und nutzung 
der dCG-Gelder beschreibt.

9. Projekte sollten innerhalb eines Jahres nach Genehmigung durch LCiF abgeschlossen werden, sofern nicht anderweitig spezifiziert durch 
die Foundation.

Distrikte und Clubs, die einen Zuschuss beantragen, müssen  
die folgenden Informationen über ihr Projekt bereitstellen.

ProjektbesChreIbung

1. Projektname:

2. ort des Projekts:

3. betrag der von LCiF angeforderten Finanzmittel:

4. anzahl der Personen, die von diesem Projekt direkt profitieren werden:

5. beschreibung der speziellen Probleme, bei denen Hilfe geleistet werden soll:

6. Projektstrategie und Handlungsplan, inklusive Zeitrahmen:



AntrAgsZustImmung

Jedem Zuschussantrag ist eine bestätigung des distriktkabinetts oder Clubs beizufügen. bitte legen sie eine Kopie des Protokolls der  
distriktkabinett- oder Clubsitzung, auf der der antrag bestätigt wurde, bei. die bescheinigung sollte ausdrücklich auf den genauen  
dCG-betrag, der angefordert wird, bezug nehmen. 

bestätIgung: (Amtierender Distrikt-governor oder Clubpräsident des Distrikts oder Clubs der bewerberin oder des bewerbers)

„ich bestätige hiermit, dass ich den LCiF dCG-Zuschussantrag durchgelesen habe. alle enthaltenen angaben sind nach meinem  
besten Wissen richtig. der erklärte bedarf besteht in der angegebenen Weise. ich befürworte diesen antrag und werde alles in  
meiner Macht stehende tun, um die gewährten finanziellen Mittel zu verwalten, für die korrekte und rationelle Verwendung zu sorgen  
und exakte buchführung sowie erforderliche berichterstattung an die Lions Clubs international Foundation zu gewährleisten.” 

name des distrikt-Governor oder Clubpräsidenten 

name des distrikts oder Clubs sowie nummer

anschrift

telefon  Fax 

e-Mail

unterschrift  datum

anträge und Fragen bitte an LCiF unter: 

LCIFdistrictandclub@lionsclubs.org

Fragen bezüglich spenden oder verfügbare Geldmittel eines distrikts oder Clubs richten sie bitte an donor services unter:  

donorassistance@lionsclubs.org.

Lions Clubs International Foundation
300 West 22nd Street | Oak Brook, IL 60523-8842 USA

Telefon: +1 630 203-3819
Fax: +1 630 571-5735
E-Mail: lcif@lionsclubs.org

lcif.org LCIF28_GE 7/18

einnahmen ausgaben

beantragte dCG-Gelder XXX usd Punkt 1 XXX usd

andere Quellen (falls vorhanden) XXXX Punkt 2 XXXX

GesaMtKosten XXX usd GesaMtKosten XXX usd

ProjektbuDget

Legen sie für das gesamte Projekt ein detailliertes budget im nachstehenden tabellenformat bei. 


