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Die Internationale Vereinigung der Lions Clubs  
 
Die Ziele 
 
Den Geist gegenseitiger Verständigung unter den  Völkern der Welt zu wecken und zu erhalten. 

 
Die Grundsätze eines guten Staatswesens und guten Bürgersinns zu fördern. 
 
Aktiv für die bürgerliche, kulturelle, soziale und allgemeine Entwicklung der Gesellschaft einzutreten. 
 
Die Clubs in Freundschaft, Kameradschaft und gegenseitigem Verständnis zu verbinden. 
 
Ein Forum für die offene Diskussion aller Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu bilden, 
ohne jedoch politische Fragen parteiisch und religiöse Fragen intolerant zu behandeln. 
 
Einsatzfreudige Menschen zu bewegen, der Gemeinschaft zu dienen, ohne daraus persönlichen Nutzen  
zu ziehen; Tatkraft und vorbildliche Haltung in den Bereichen des Handels, der Industrie, des Berufs  
sowie des öffentlichen und privaten Lebens zu entwickeln und zu fördern. 
 
 

 
Die Ethischen Grundsätze 
 
Ich zeige durch das Engagement und Verhalten in meinem persönlichen und beruflichen Tun, dass ich  
bereit bin, mich nicht nur für mich, sondern auch für die Gesellschaft einzusetzen. 
 
Ich will meinen Erfolg nicht zu Lasten meines Ansehens und der Selbstachtung, durch Wahrnehmung  
eines unlauteren Vorteils oder durch unredliches Handeln, anstreben. 
 
Ich werde um des eigenen Vorteils willen nicht die Existenz eines anderen gefährden. Meinen  
Geschäftspartnern gegenüber will ich loyal sein und mir selbst treu bleiben. 
 
Wann immer ein Zweifel an der Korrektheit und moralischen Integrität meiner Einstellung oder meines 
Verhaltens gegenüber meinen Mitmenschen entsteht, werde ich mich selbstkritisch prüfen. 
 
Ich betrachte die Freundschaft als Ziel, nicht als Mittel zum Zweck. Ich bin mir bewusst, dass wahre  
Freundschaft nicht erwiesener Dienste wegen besteht. Sie fordert nichts, nimmt jedoch  
Freundschaftsdienste im selben Geiste an, in dem sie geleistet wurden. 
 
Ich werde mir stets meiner Verpflichtungen als Staatsbürger gegenüber meinem Land und der  
Gesellschaft bewusst bleiben und in Wort und Tat loyal zu ihnen stehen. Im Rahmen meiner  
Möglichkeiten werde ich sie mit persönlichem Engagement und finanziellen Mitteln bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. 
 
Ich werde meinen Mitmenschen helfen, indem ich den Unglücklichen mit Trost, den Schwachen mit  
Tatkraft und den Bedürftigen mit meinen wirtschaftlichen Mitteln beistehe. 
 
Ich werde behutsam sein mit meiner Kritik und freigiebig mit meinem Lob, ich will mich bemühen,  
aufzubauen und nicht zu verletzen.
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Vorwort 
 
 

Auf der Grundlage der in den Regelungen von Lions Clubs International hervorgehobenen 
besonderen Bedeutung des/der Mitgliedschaftsbeauftragten/MB (und des 
Mitgliedschaftsausschusses) ist die Muster-Satzung für deutsche Lions Clubs des MD 111 
mit Stand 11/2013 entsprechend ergänzt worden: 
 
In § 24 (1) wird der/die MB nun als Mitglied des Vorstandes geführt. Dies sollte Anlass für 
die jeweiligen Clubs sein, ihre Satzung zu ergänzen und dem/der MB seinen Platz mit 
Stimmrecht im Vorstand einzuräumen. 
 
Die Amtsausübung des/der MB, wie im vorliegenden Handbuch beispielhaft beschrieben, 
erfolgt stets in enger Zusammenarbeit mit Präsident und Vorstand, aber auch unter 
gelegentlicher Einbindung der Mitglieder, in beratender und unterstützender Funktion. 
 
Wir wünschen erfolgreiche, von Freundschaft, Verständnis und Toleranz geprägte Amtsjahre. 
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1. Der/die Mitgliedschaftsbeauftragte  (MB) 
und seine/ihre Rolle innerhalb der Lions-Organisation 

LCI – eine Organisation mit ca. 1,4 Millionen Mitgliedern, 1,4 Millionen engagierten Einzel-
Persönlichkeiten, „Dienern“. Das Mitglied bestimmt den Wert unserer Organisation, ihren 
Erfolg und ihren Misserfolg. Es ist die Keimzelle dieser größten und effizientesten 
Hilfsorganisation/NGO der Welt, das sich mit seinen Fähigkeiten einbringt und zusammen mit 
Gleichgesinnten die Ziele der Gemeinschaft verwirklicht.  

Dieses Mitglied müssen wir wertschätzen und in seinem Engagement im Club unterstützen, 
verantwortungsbewusst und qualifiziert. 

Eine für diese Welt so wichtige Hilfsorganisation wie Lions, die vor immer größeren 
Herausforderungen steht, braucht mehr denn je eine große und starke Mitgliedschaft. Stabile 
Mitgliedschaften in den Clubs, Zuwachs an Mitgliedern z.B. durch Ausbau bestehender oder 
durch Gründung neuer Clubs, aber auch die Pflege, die Motivation und der Erhalt bestehender 
Mitgliedschaften sind allesamt wichtige Faktoren einer starken Mitgliedschaft. 

Die entscheidende Basis für die Wahrnehmung aller Mitgliedschaftsfragen ist und bleibt der 
Lions Club.  Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, benötigen Präsident/in und 
Vorstand qualifizierte Unterstützung, die mit dem „Mitgliedschaftsbeauftragten“ (MB) 
sichergestellt werden soll. Dabei geht es nicht nur um Fragen der Mitgliedergewinnung, es 
geht um viel mehr, wie der Aufgabenkatalog im Anhang 1 zeigt. 

Die Auffassungen wie z.B.: „Mitgliedschaftsfragen erledigt unser Präsident“, oder: 
„Mitgliedschaftsbeauftragter ist bei uns jedes Mitglied“ zeigen die mangelnde Vorstellung 
darüber, um welche Aufgaben es geht. 

Dieses Handbuch soll daher informieren und an der Bedeutung des 
Mitgliedschaftsbeauftragten im Club keinen Zweifel lassen. Eine starke Persönlichkeit in dieser 
Funktion ist für den Club und vor allem für die jährlich wechselnden Präsidenten von 
besonderer Wichtigkeit. 

 

2. GMT und GLT – Grundlagen einer Strategie 
Im Jahrhundert der Globalisierung werden die weltweit zunehmenden humanitären und 
Sozialprobleme immer offenkundiger. Damit nimmt die Bedeutung und der Handlungsbedarf 
von Hilfsorganisationen wie die der Lions ständig zu und somit auch der Optimierungsbedarf 
für diese Organisationen.  Strukturen müssen auf den Prüfstand und da, wo erforderlich, 
weiterentwickelt werden. Von besonderem Schwerpunkt dabei sind die Bereiche Leadership 
und Membership. 

Zur gezielten Wahrnehmung dieser Schlüsselbereiche hat LCI  die GLT/GMT-Konzeption 
geschaffen.  

GLT steht für Global Leadership Team, mit der Aufgabe der gezielten Unterstützung, 
Identifizierung und Fortbildung starker Persönlichkeiten. 

GMT steht für Global Membership Team, für den Auf- und Ausbau, sowie der Erhaltung einer 
starken Mitgliedschaft.  

Mit GMT soll gezieltes Gewicht gelegt werden auf die Bereiche 

- Membership für allgemeine Mitgliedschaftsfragen 
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- Extension (oder auch „Club Groth“) für Auf- und Ausbau der Mitgliedschaft,  
 

- Retention (oder auch „Club Success“) für Erhalt „schwächelnder“ aber wertvoller 
Mitglieder 

 
Mit GLT wird auf Multi Distrikt- und Distriktebene die  Funktion L für  Leadership verstärkt 
wahrgenommen, um im Bereich der Führungskräfte noch mehr auf bessere Auswahl und 
Ausbildung zu setzen. Auf Clubebene in der Verantwortung des MB.                       
Im Rahmen dieser Konzeption werden vom Governorrat MD-Koordinatoren für drei Jahre 
ernannt, die das GLT-/GMT-Team des MD bilden. In den nachgeordneten Distrikten schlägt 
der Governor die GLT-/GMT-Koordinatoren seines Kabinetts vor und ernennt diese, die 
anschließend durch den MD-Koordinator für 3 Amtsjahre bestätigt werden. Sie kooperieren 
eng mit dem MD-Team und sind die entscheidenden Ansprechpartner für die 
Mitgliedschaftsbeauftragten der Clubs (MB).  

GMT- und GLT-Distriktkoordinatoren leiten je ein gemeinsames Koordinations-Team: 
 

- GLT zusammen mit dem amtierenden Governor (DG) und dem 2.VG,  
- GMT mit dem 1.VG und dem DG.  

Beide Teams sollten zusätzlich unterstützt werden durch erfahrene und besonders geeignete 
Lionsfreunde. Konsequente Zusammenarbeit beider Teams garantiert ihren Erfolg. 

 

3. Das Lions-Mitglied, ein Kurzporträt. 
Grundsätzlich sollte ein Mitglied mit Aufnahmebeschluss durch die Club-Mitglieder alle 
Voraussetzungen erfüllt haben, die seitens der Lions-Organisation gefordert werden. Es sollte 
sich u.a. bekennen 

- zu den Pflichten, insbesondere der Präsenzpflicht 

- zur Bereitschaft zum ehrenamtlichen Einsatz 

- zu Freundschaft und Toleranz unter Lions-Mitgliedern 

- zur Bereitschaft, zu gegebener Zeit Verantwortung im Club und darüber hinaus zu 
übernehmen. 

Jedes Mitglied sollte gleichberechtigt in der Gemeinschaft der Mitglieder seinen Platz 
haben. - Lions ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, und so finden sich auch hier alle 
Menschen-Typen in ihr wieder. Die Forschen, die Denker, die Zauderer, die Risikobereiten,  
die Dominanten,  die Ungeduldigen,    die Impulsiven, die Beherrschten, die Vorsichtigen, die 
Großzügigen, die Gewissenhaften, die Direkten, etc. 

Jedes dieser Mitglieder hat Anspruch auf besondere individuelle Wertschätzung. Es ist zu 
Lions gekommen, um auf der Grundlage unserer Ziele und ethischen Grundsätze auch eigene 
Ideen  umzusetzen.   Es  ist   eingetreten    in  der   Erwartung,   auf   einen   Kreis  
aufgeschlossener, interessierter und gleichgesinnter Freunde zu stoßen und es sucht eine 
Chance, etwas zu bewegen.  

Jedes Mitglied ist mehr oder weniger geprägt durch Selbstverwirklichungs- und 
Beziehungsbedürfnisse. Es erwartet eine freundschaftliche, tolerante und aufgeschlossene 
Wahrnehmung. Es ist in allen entscheidenden Belangen ausgestattet wie du und ich: Es hat 
ein Seelenleben, ein Herz und ein Gemüt.  
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Alle Mitglieder in ihrer Vielfalt menschlicher Ausprägung zu einem  Team im Club werden zu 
lassen und auf Dauer zu pflegen, das sollte das Ziel eines jeden Clubs und hier insbesondere 
eines Präsidenten und seines engagierten und qualifizierten MB sein. 

 

4. Die unterschiedlichen Mitgliedsarten und ihre Chancen 
Die Club-Mustersatzung des MD-111 sagt in § 4 (2) wie folgt verbindlich:  

 „Als Mitglied kann jede volljährige Person mit gutem Leumund und charakterlicher 
Eignung aufgenommen werden, die sich zu den Lions-Zielen bekennt“.  

Es gelten folgende Mitgliedsarten: 

1. Das aktive Mitglied. Es hat alle Rechte und Pflichten einer Club-Vollmitgliedschaft. Zu 
den Rechten gehört u.a. das Stimmrecht in allen Beschluss-Organen (MDV, DV, MV 
und IC). Zu den Pflichten zählen im Wesentlichen regelmäßige Anwesenheit bei 
Clubabenden und aktives Mitwirken im Club. Die Mitglieder eines Lions Clubs sind 
grundsätzlich alle „Aktive Mitglieder“.  

2. Passives Mitglied (p), Entbindung von der Präsenzpflicht, wenn aus 
nachvollziehbaren Gründen, meist beruflicher Art, vorübergehend Präsenzprobleme 
bestehen. Kein Stimmrecht auf clubübergeordneter Ebene. Nicht wählbar. Status ist 
vom Vorstand zu genehmigen und alle 6 Monate zu überprüfen. 

3. Ehrenmitglied (E), Ehrung clubfremder Lions- (oder auch anderer) Persönlichkeiten, 
die sich um den Club oder die Gemeinde besonders verdient gemacht haben. Club 
übernimmt Mitgliedsbeiträge. „E“ kann an den Club-Veranstaltungen teilnehmen, hat 
darüber hinaus aber keine Mitgliedschaftsrechte. 

4. Privilegiertes (Vorzugs-) Mitglied (pr), war mindestens 15 Jahre Lions, muss aus 
gesundheitlichen Gründen, hohen Alters oder sonst aus triftigem Grund seinen aktiven 
Status aufgeben. Entbindung von der Präsenzpflicht, weiterhin stimmberechtigt, aber 
nicht wählbar.  

5. Mitglied auf Lebenszeit (L), war länger als 20 Jahre vorbildliches aktives 
Clubmitglied, oder ist älter als 70 Jahre und war mindestens 15 Jahre vorbildliches 
aktives Clubmitglied. Ist nach Zahlung von 650,- US$ durch den Club an LCI von allen 
intern. Beiträgen befreit. Keine Präsenzpflicht, sonst wie aktives Mitglied. 

6. Assoziiertes Mitglied (as), bei Verbleib im Heimatclub bei Wohnungswechsel, 
„angeschlossen“ bei dem LC des neuen Wohnortes. Zählt nicht als Clubmitglied. 

7. Angeschlossenes Mitglied (an), eine Lions fördernde Persönlichkeit in der 
Gemeinde. Hat Stimmrecht im Club, ist beitragspflichtig aber nicht wählbar. 

 

Mit Genehmigung durch den Clubvorstand oder - nach jeweiliger Club-Satzung – der 
Mitgliederversammlung können einzelne der o.a. Mitgliedschaftskategorien 2. – 7. 
entsprechend zugeordnet werden. 

Der/die MB weist den Vorstand auf ggf. in Frage kommende Status-Veränderungen hin. 
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5. Der Mitgliedschafts-Ausschuss 
Bei der Vielfalt der Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Bereich der Mitgliedschaft kann der 
Vorstand oder die Mitgliederversammlung (je nach Club-Satzung) einen Mitgliedschafts-
Ausschuss berufen, in dem unter der Leitung des/der MB einzelne Lions gezielt 
Verantwortung übernehmen, u. z. für die Teilbereiche 

Mitgliedschaft allgemein,    Mitglieder-Gewinnung,    Mitglieder-Erhalt,    Führungsfragen 

Die einzelnen Lions eignen sich u.U. durch ihre berufliche Herkunft in besonderer Weise, 
waren selbst Amtsträger im Club oder auch clubübergreifend, oder sind einfach von dieser 
Aufgabe begeistert.  

 

6. Anwerbung oder Gewinnung neuer Mitglieder 
Ziel eines jeden Clubs muss eine ständige Regeneration und ggf. der Ausbau eines zu 
geringen Mitgliederbestandes sein. Die Anzahl der Mitglieder sollte 20 nicht unterschreiten. 
Bewährt hat sich eine Anzahl von 30 und mehr Mitgliedern, um Schwankungen durch 
unabsehbare Verluste schadlos auffangen zu können, aber auch, um ausreichend Kapazität 
zu haben für die Durchführung von Aktivitäten im Sinne unseres Mottos. Auch für die 
Übernahme von Verantwortung ist eine größere Anzahl von Mitgliedern von Vorteil. 

Die einwandfreie charakterliche Integrität  eines Kandidaten hat höchsten Stellenwert bei 
Lions! 

Unterschiedlichste Wege der Kandidatenfindung sind möglich, so z.B.: 

- Ausschau aller Mitglieder nach geeigneten Persönlichkeiten (Auch „junge Alte“ können 
durchaus wertvolle Neumitglieder sein!) 

- Suche nach „vernetzten“ Ansprechpartnern (Konzernchefs, Bürgermeister, Ärzte, 
Apotheker, Schul- oder Bankdirektoren, etc.), Ansprechpartner, die Persönlichkeiten 
kennen und empfehlen können 
 

- gezielte Betrachtung besonders geeignet erscheinender Kandidaten durch zwei 
Bürgen des Clubs 
 

Auszuschließen: Die öffentliche  Werbung z.B. über Lokalpresse oder über Internet. 

Ganz entscheidend für die Gewinnung eines „Mitgliedes auf Dauer“ ist die frühzeitige, 
realistische Einstimmung des Kandidaten durch seine Bürgen auf die  

- ethischen Grundsätze und Ziele von Lions, 
- Bereitschaft zum ehrenamtlichen Einsatz,   
- Pflichten,  z.B. hinsichtlich ihrer Präsenz und zur  
- Übernahme von Verantwortung auf allen Führungsebenen.  

„Hauptsache ein neues Mitglied“, das ist zu wenig. Immer wieder scheiden junge Lions-
Mitglieder nach wenigen Jahren aus mit der Begründung: „Wenn ich das gewusst hätte“.  

Bei allen Bemühungen um Mitgliederzuwachs muss darauf geachtet werden, dass den 
Kandidaten keine Zusagen vor der Entscheidung durch Vorstand oder Mitgliedschaft gemacht 
werden, um in ihrer Persönlichkeit bei einem „Nein“ der Mitglieder nach außen keine, vor allem 
öffentliche Beeinträchtigung (Rufschädigung) zu erleiden. Nicht zuletzt müssen sich alle im 
Club an die Satzungsbestimmungen im Aufnahmeverfahren halten. 
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Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung in unserer Gesellschaft mit der 
zunehmenden Bedeutung von Senioren-Einrichtungen sollte z.B. geprüft werden, ob hier ggf. 
ältere Lions heimisch geworden sind und sich die Gründung eines „Zweig-Clubs“ anbietet. 

 

7. Das Aufnahmeverfahren. 
Das Aufnahmeverfahren ist ein wesentlicher, wenn nicht der wesentliche Bestandteil der 
Clubsatzung. Lions Clubs sind in der Festlegung ihrer Verfahren zwar weitestgehend 
selbständig, aber diese müssen grundsätzlich 

- demokratisch sein,  
 

- jedem Mitglied das Recht auf Mitbestimmung bei der Aufnahme einräumen, 
 

- aufrichtige und tolerante Vorgehensweise gewährleisten, 
 

- Geheimniskrämereien und damit mögliche Vertrauensbrüche im Club ausschließen, 
 

- eine Rufschädigung des Clubs in der Region durch gravierende Fehler bei der 
Vorgehensweise gegenüber Mitgliedschafts-Kandidaten unter allen Umständen 
vermeiden. 

 
Die Muster-Satzung des MD sieht in § 5 für die Aufnahme eines neuen Mitglieds  folgendes 
Verfahren als Beispiel vor (Zitat): 

- Zwei Mitglieder (Bürgen) schlagen es dem Präsidenten vor. 

- Der Präsident lässt den Vorstand Stellung nehmen und gibt das Ergebnis zusammen 
mit dem Vorschlag den Mitgliedern in der nächsten Versammlung bekannt. Abwesende 
Mitglieder sind schriftlich zu benachrichtigen. 

- Bedenken gegen die Aufnahme sind dem Präsidenten gegenüber zu äußern und zu 
begründen. Die Einspruchsfrist endet 3 Wochen nach Bekanntgabe des Vorschlages 
gemäß Abs. b). 

- Sind bei der danach stattfindenden Abstimmung mehr als ….. Mitglieder gegen eine 
Aufnahme, ist der Vorschlag abgelehnt. 

- Wird der Vorschlag gebilligt, ist der Kandidat nach …. Gastbesuchen als Mitglied 
aufzunehmen, wenn er es beantragt. 
(Zitat-Ende) 

Club-Vorstand und Bürgen sind aufgerufen, die Vorgaben der Club-Satzung jederzeit 
einzuhalten. Der/die MB  berät und unterstützt, soweit erforderlich bzw. gewünscht. 

 

8. Die feierliche Aufnahme und die Integration neuer Mitglieder. 
Die Aufnahme eines neuen Mitgliedes bedeutet einen Einschnitt in das Leben des Kandidaten, 
aber auch des Clubs. Diesem Einschnitt muss Rechnung getragen werden. Es gilt, dem neuen 
Mitglied das Gefühl zu geben, sich möglichst unumkehrbar für eine wichtige Sache 
entschieden zu haben. Ein entsprechend feierlicher Rahmen sollte das für alle deutlich 
machen. 
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Es beginnt mit der Einladung zum Clubabend, in dessen beigefügter Tagesordnung die 
Aufnahme den herausragenden TOP ausmachen sollte. 

Der/die MB beschafft rechtzeitig über das General Sekretariat in Wiesbaden die „Welcome-
Mappe für Neu-Mitglieder“, zu deren Inhalt gehört: 

- Eine Mitgliedschaftsurkunde, die vorab durch MB auszufüllen ist  
- Eine Lions-Mitgliedsnadel  
- Lions-Informationen 
- Lions-Aufkleber 
- Broschüre „Der menschenfreundliche Löwe aus Chicago“ 
- Und durch MB zu ergänzen: Club-Satzung als “Hausordnung des Clubs 

Wenn dem neuen Mitglied dann noch die Gelegenheit gegeben wird, sich mit Unterschrift auf 
der Rückseite der Charter-Urkunde (Anhang 2) zu verewigen, so unterstreicht dies die 
Bedeutung der feierlichen Aufnahme umso mehr.  

In der Ansprache zur Aufnahme durch den Präsidenten ist das neue Mitglied auf die Ziele und 
die Ethischen Grundsätze der Vereinigung zu verpflichten.  

Von nun an ist jedes Mitglied aufgefordert, dem/der „Neuen“ das sichere Gefühl zu geben, im 
Club freundschaftlich angekommen und aufgenommen zu sein. 

 

9. Feedback der „Neuen“ 
Der/die MB sollte gelegentlich zu einer freundschaftlichen „Feedbackrunde“ mit neuen 
Mitgliedern im kleinen Kreis einladen, um Erfahrungen, Eindrücke und Vorschläge aus den 
Reihen der „Jüngeren“ aufzunehmen. 

Den nach Zugehörigkeit noch jungen Mitgliedern muss die Gelegenheit gegeben werden, sich 
auch auf diesem Wege einzubringen und zum Wohl des Clubs zu wirken. Dabei sollten auch 
kritische Anmerkungen  aus dieser Runde  im Club freundschaftlich aufgenommen und ggf. 
erforderliche Konsequenzen bereitwillig umgesetzt werden. 

Ein Feedback kann u.U. auch einen frühzeitigen Hinweis auf Austrittsabsichten beinhalten und 
kann helfen, solchen entgegenzuwirken.  

 

10. Der Umgang mit Austrittsabsichten 
„Jedes Mitglied kann jederzeit seinen Austritt durch schriftliche Mitteilung an den Präsidenten 
erklären“, so die Club-Mustersatzung in § 15. 

Bevor es jedoch soweit kommt, sollte schon bei ersten vernehmbaren Signalen der Vorstand 
unterrichtet werden.  

Möglichst umgehend Kontakt mit den Bürgen aufnehmen, die dieses Mitglied einmal 
geworben haben, um ein gemeinsames Gespräch mit dem Mitglied vorzubereiten. 

Gespräch in freundschaftlicher Atmosphäre mit dem Mitglied führen und, sofern sich dabei die 
Austrittsabsicht bestätigt,  die Gründe hierfür versuchen herauszufinden. Sollte der Austritt 
einen echten Verlust bedeuten, unter allen Umständen versuchen, das Mitglied zu halten. Ggf. 
„motivierende“ Einbindung anderer Mitglieder. 
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Sofern eine momentane Überbelastung z.B. durch Präsenzpflicht oder durch häufige 
dienstliche Abwesenheit der Grund sein sollte, kann angeboten werden, das Mitglied  
vorübergehend in den Status eines „Passiven Mitglieds“ zu erheben, um es damit als Lions-
Mitglied zu erhalten, aber vorübergehend von der Präsenzpflicht zu befreien. Damit können 
Überlegungen hinsichtlich eines Austritts oft entkräftet werden.  

Sollten der Austritt unabwendbar sein, so ist zumindest eine „gesichtswahrende“ Trennung 
anzustreben. Ggf. könnte die Mitgliedschaft im clubeigenen Förderverein  als bleibendes 
„Bindeglied“ angeboten werden. 

Die finanziellen Verpflichtungen eines ausgeschiedenen Mitgliedes bleiben im Rahmen der 
Mitgliedsbeiträge bis zum nächsten 30.06. unverändert bestehen. 

 

11. Feststellung von Ausschlussgründen 
Im Gegensatz zum vorweggegangenen Thema „Austritt“, bei dem der Erhalt eines Mitgliedes 
im Vordergrund der Bemühungen steht, geht es hier um den vom Vorstand bzw. – je nach 
Club-Satzung – von der Mitgliederversammlung zu entscheidenden Ausschluss eines 
Mitgliedes. 

§ 16 Abs. 1 der Club-Mustersatzung zählt beispielhaft Gründe auf, die zum endgültigen 
Ausschluss führen, wie 
 

- Gravierende Verletzung der Präsenzpflicht 
- Schwerwiegender Verstoß gegen Ziele, ethische Grundsätze  oder Satzung 
- Schädigung des Clubansehens in der Öffentlichkeit 
- Verletzung der Zahlungspflicht trotz mehrfacher Aufforderung 

Maßgeblich ist auch insoweit die jeweilige Club-Satzung, die die Ausschlussgründe verbindlich 
festlegt. 

Der Ausschluss eines Mitgliedes ist immer eine dunkle Stunde im Leben eines Clubs. Daher 
hat auch hier der/die MB eine wichtige Aufgabe im Vorraum eines möglichen Ausschlusses. 
Er/sie sollte Ausschlussgründe rechtzeitig erkennen und den Vorstand unterrichten, wenn o.a. 
Verstöße fortgesetzt erkennbar sind. 

„Wehret den Anfängen!“ 

Sollte ernsthafter Handlungsbedarf angezeigt sein, so führt der/die MB – in enger Abstimmung 
mit dem Präsident - ein vertrauliches Gespräch mit dem Mitglied, möglichst mit dem oder den 
ehemaligen Bürgen als unterstützenden Zeugen. Wichtig dabei ist, Gründe für das 
Fehlverhalten herauszufinden und zu prüfen, ob der Fall „reparabel“ ist. Wenn ja, bietet der 
Vorstand auf Empfehlung des/der MB dem Mitglied z.B. eine Bewährungsfrist von 3 Monaten 
an, um danach endgültig zu entscheiden.  

Ist im Fall fortgesetzter gravierender Verstöße ein Ausschluss angezeigt, so ist nach  den 
Ausschlussbestimmungen der jeweiligen Club-Satzung zu verfahren.  

 

12. Der Umgang mit alten und kranken Mitgliedern 
Alte und kranke Mitglieder bedürfen des besonderen Augenmerks aller Clubfreunde.  „Wir 
dienen“ zielt nicht nur auf die Unterstützung clubfremder Hilfsbedürftiger, auch oder besonders 
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ein altes oder krankes Club-Mitglied ist  u.U.  „unserer Hilfe bedürftig“! Abhängig vom Grad der 
Hilfsbedürftigkeit bekommt in diesem Fall unser Motto eine besondere Bedeutung.  

Die Hilfe für betroffene Lionsfreunde im Club muss immer ein selbstverständliches, 
vorrangiges Anliegen aller Mitglieder sein. Dabei kann die Hilfe unter anderem sein: 

Bei kranken Lionsfreunden: 
- Organisation regelmäßiger Besuche und Angebote einer Hilfestellung zu Hause 
- Besuche oder auch ein Anruf im Krankenhaus oder im Altersheim 
- Einbeziehung der Angehörigen in besonders schweren Fällen bis hin zur 
- Unterstützung des Ehepartners im Todesfall und danach 

 

Bei altersbedingt eingeschränkten Lionsfreunden:  
- Prüfung der behindertengerechten Einrichtung des Clublokals 
- Besondere Wertschätzung bei Clubabenden bzw. -veranstaltungen  
- Einsatz von Mikrofonen bei Vorträgen 
- Ggf. Ehrung durch Ernennung zum „Mitglied auf Lebenszeit“ oder Angebot des Status 

„privilegiertes (Vorzugs-) Mitglied“ 
- Stets bemüht sein, sie in alles Clubrelevante gleichberechtigt einzubinden 
- Weitere Informationen dazu unter www.liga-fuer-aeltere.de 

 

Bei Lebenspartnern verstorbener Clubfreunde: 
- Regelmäßige Kontaktpflege 
- Informationen über das Clubprogramm 
- Persönliche Einladungen des Vorstandes zu besonderen Veranstaltungen 
- Angebot eines Hol- oder Bring-Dienstes  

 

„Wer die Freunde nicht ehrt, ist die Nadel nicht wert“! 

 

13. Die Pflege des Lions-Wissens 
„Lions, was ist das?“ heißt die oft gestellte Frage von Bürgern, Pressevertretern oder auch 
spendenwilligen Besuchern vor allem bei Auftritten in der Öffentlichkeit. Die Antworten klingen 
selten überzeugend. 

Wir Lions gehören der größten Hilfsorganisation der Welt an, die in einer umfassenden 
Erhebung unter weltweit 34 internationalen Hilfsorganisationen/NGO’s auf Nummer 1 der 
„Weltrangliste“ gesetzt wurde. Wir können stolz darauf sein und sollten daher auf Fragen zu 
unserer Vereinigung keine Antwort schuldig bleiben. Nur so können wir uns noch stärker mit 
ihr identifizieren und andere zum Mitmachen inspirieren. 

Der/die MB ist in diesem Zusammenhang – neben anderen Beauftragten des Clubs – ein 
wichtiger Protagonist bei der Wissensvermittlung gegenüber seinen Clubmitgliedern. Er/sie ist 
bemüht, sich und die Clubmitglieder mit Hilfe der verfügbaren „Ressourcen“ auf einem 
möglichst aktuellen Wissensstand zu halten. Anhang 3 (20 Fragen) dieses Handbuches ist ein 
Beispiel, wie man möglichst geschickt „auf den Zahn fühlen“ und zugleich wissensvermittelnd 
überzeugen kann. Ein praktisches kleines Nachschlagewerk in Taschenformat, zur 
Beantwortung aller Fragen zum Thema  „Lions“, ist das Taschnebuch „Lions, was ist das?“ 
Zu erhalten über dieter.bergener@t-online.de Preis 5,- . 
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„What	  if	  these	  men,	  who	  are	  successful	  
	  because	  	  of	  their	  Drive,	  Intelligence	  	  
and	  Ambition,	  were	  to	  put	  their	  Talents	  	  
to	  work	  improving	  their	  communities“	  
	  

Melvin	  Jones 
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Anhang 1 
 

Der/die Mitgliedschaftsbeauftragte  (MB) - Aufgabenkatalog 

 

Der/die MB ist in enger Abstimmung mit dem Präsidenten und seinem Vorstand 
verantwortlich für die Bereiche 

Mitgliedschaft  
- Befasst sich mit allen Fragen der Club-Mitgliedschaft. 
- Prüft in Einzelfällen Bedarf zur Veränderung im Status.  
- Unterstützt den Sekretär bei der Führung der Präsenzübersicht . 
- Berät Präsident und Vorstand bei der Lösung möglicher Konflikte im Club. 
- Hält Kontakt zu erkrankten Mitgliedern. 
- Prüft  bei kritischen Mitgliedschaften ggf. Ausschlusskriterien nach Satzung.  
- Berichtet einmal jährlich über die Mitgliederentwicklung im Club, in 

Deutschland und weltweit. 
- Bemüht sich um die Pflege des allgemeinen Lions-Wissens im Club.  

 
Mitglieder – Gewinnung 

- Regt zur Aufnahme neuer Mitglieder an und hält selbst Ausschau nach 
Aufnahmekandidaten. 

- Verfolgt alle Kandidaten-Vorschläge mit dem Ziel einer gesunden Alters- und  
 Berufsstruktur  im Club.  

- Begleitet und unterstützt die Mitgliedsbürgen insbesondere bei der Aufklärung 
über Ziele und ethische Grundsätze sowie über die zu erwartenden Pflichten  
und Aufgaben eines Lions-Mitgliedes. 

- Achtet auf satzungskonformes Verfahren bei der Mitgliederanwerbung und -   
   Aufnahme.  

- Weist Präsident und Vorstand ggf. auf Verbesserungsbedarf  beim  
 Aufnahmeverfahren hin.  

- Beschafft Welcome-Mappen für neue Mitglieder beim Lions-General- 
Sekretariat.  

- Regt einen feierlichen Rahmen bei Neuaufnahmen an. 
- Unterstützt den Präsidenten bei der Einweisung neuer Mitglieder in die 

Clubsatzung (Hausordnung des Clubs!!).  
- Bemüht sich mit allen Club-Mitgliedern um freundschaftliche Integration neuer 

 Mitglieder in den Club. 
 
Mitglieder-Erhalt 

- Achtet auf aktive Begleitung neuer Mitglieder durch die Bürgen . 
- Führt gelegentlich „Feedback“-Gespräche mit Neumitgliedern. 
- Ist bei Austrittsabsichten in Abstimmung mit Vorstand und ggf. den Bürgen um  

Erhalt des Mitgliedes bemüht.  
- Macht frühzeitigt auf mögliche Risikopotentiale im Club aufmerksam. 

 
Zusätzlich 

Erinnert den Vorstand an Termine für Info-Veranstaltungen und Amtsträger-
 Schulungen des Distriktes und hält hierzu engen Kontakt zu den GLT- und  

GMT-Koordinatoren im Distrikt-Kabinett. 
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Anhang 2 
 
 
 
 
 

Charterurkunde 
(Deutsche Übersetzung) 

 
 

Es sei hiermit bekannt gemacht, dass die Internationale Vereinigung der 
Lions Clubs den Mitgliedern, deren Namen hier aufgeführt sind, und allen 

regulär gewählten Mitgliedern und ihren Nachfolgern diese 
Gründungsurkunde verleiht, der sie als örtlicher Club konstituiert unter dem 

Namen und der Umschreibung 
 

Der Lions Club ……………………………… 
 

mit allen Rechten und Privilegien, die den Mitgliedern der Internationalen 
Vereinigung der Lions Clubs gewährt werden in Übereinstimmung mit den 

Regeln, Verordnungen und Satzungen, die jetzt in Kraft sind oder 
nachfolgend verfügt werden. 

 
Diese Gründungs-(Charter-)Urkunde soll voll in Kraft und wirksam sein ab 

dem Tag des Datums hierauf so lange, wie die Mitglieder sich an die 
Gesetze und Regeln der Internationalen Vereinigung halten. 

 
Zum Zeugnis dessen hat die Internationale Vereinigung der Lions Clubs 

ihren Präsidenten und ihren Sekretär ermächtigt, ihre Unterschrift zu leisten 
und hat veranlasst, dass das Siegel der Vereinigung hierauf angebracht 

werde 
 

am …………… im Jahre des Herrn ……. 
 
 

( Unterschrift ) 
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Anhang 3 

 
Kleiner LIONS-Fragebogen 

        (Stand 2014) 
 
 

1. Wann und wo wurde die Lions-Bewegung offiziell gegründet?    
Am 07. Juni 1917 in Chicago 

2. In wie viel Ländern der Erde ist Lions vertreten?  
In 208 Ländern 

- Mit wie viel Mitgliedern?   
ca. 1,4 Mio 

- Wie viel davon in Deutschland?   
Ca.51.000 

3. Wie heißt der Gründer der Lions-Bewegung und wer war ihr erster Präsident? 
Melvin Jones,  Dr. W.P.Woods 

4. Wann wurde der erste Lions Club in Deutschland gegründet und wo? 
1951 in Düsseldorf 

5. Wie heißt die Lions-Bewegung 
- offiziell   

The International Assosiation of Lions Clubs / Die Internationale Vereinigung der Lions Clubs 
- in abgekürzter Form   

Lions Clubs International / LCI 
6. Haben die Löwen im Lions-Emblem eine Bedeutung? Wenn ja, welche?  

Sie sollen die Blick  
- in die Zukunft mit Zuversicht und 
- in die Vergangenheit mit Stolz richten. 

7.  Wie lautet der Lions-Wahlspruch? 
Liberty, Intelligence, Our Nations Safety 

8.  Wann wurde Lions für Frauen geöffnet? 
 1987 

9.  Wo liegt die Lions-Zentrale (Stadt und Staat)?  
 Oak Brook bei Chicago, Illinois 

10.  In wie viel Weltregionen ist Lions gegliedert? 
 7 Weltregionen 

11.  Wie viel Führungsebenen und wie viel Vorstandsebenen hat Lions? 
 3 Führungs-, 4 Vorstandsebenen 

12.  Welche MD-Nr. hat Deutschland und wie viel Einzel-Distrikte? 
 MD 111, 19 Distrikte 

13.  Welches ist das höchste Entscheidungsgremium auf nationaler und auf intern.  
 Ebene? 

  National: MDV, international: IC/International Congress 
14.  Was ist ein „Delegierter“ eines Clubs? 

 Der stimmberechtigte Vertreter des Clubs bei allen Beschlussorganen 
15.  Was heißt HDL und was SDL? 

 Hilfswerk der Deutschen Lions,  Stiftung der Deutschen Lions 
16.  Kennen Sie Ihre Lions-Mitglieds-Nummer? Wo finden Sie diese? 

 Beim Club-Sekretär 
17.  Wie heißt das oberste Beschlussorgan in Deutschland?     

 Multi Distrikt Versammlung (MDV) 
18.  Wo finden Sie die für Ihren Club verbindlichen Satzungs-Inhalte? 

 In der  Mustersatzung des MD für deutsche Lions Clubs 
19. Wie viel Mitgliedsarten gibt es bei Lions? 

sieben 
20. Was bedeutet „Status Quo?“ 

Wegen grober Pflichtverletzungen Entzug der Charter-Urkunde und aller Rechte als Lions Club zunächst für die Dauer 
von 90 Tagen. Danach entweder Neu-Aushändigung oder Auflösung. 
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    Anhang 4 
 
 
 

M wie Mitglied 
 

Weltweit mehr als ne Millionen 
Lions wirken in Regionen, 

für Menschen, die in Armut leben, 
die selbst zum Teil sich aufgegeben. 

 
Das Bild bekannt: Ein großer Scheck, 

10.000,- für nen guten Zweck, 
und also macht die falsche Kunde  

vom „reichen Lion“ schnell die Runde. 
 

Nicht selten heißt es mancherorten: 
„das sind die elitären Sorten 

des Spezies Mensch auf dieser Erden!“ 
Man wünscht sich, das würd besser werden. 

 
Nein! Jedes Lionsmitglied ist 
ein hilfsbefliss‘ner Aktivist, 

der selbst, wo nötig, Tag und Nacht 
„We serve“ zu seinem Motto macht. 

 
Ob Mitgliedsmann, ob Mitgliedsfrau, 

sie alle machen den Kotau 
vor dem globalen Seelenpein - 
und jeder einz’le setzt sich ein. 

 
Natürlich gibt es auch, kein Wunder, 
so manche trübe Mitgliedsflunder, 
von der man sich, zumeist dezent, 
jedoch so früh wie möglich trennt. 

 
Und dann ist da noch ein „MB“, 

gedacht für’s Mitglieds-Renommee; 
er wirkt beratend, kann beglücken 

und stärkt der Mitgliedschaft den Rücken. 
 

Zum Schluss gesagt: Ein Lion ist 
humanitärer Idealist. 

Ganz ohne Lions wär‘ die Welt 
ohn‘ Zweifel ärmlich aufgestellt. 

 
         Dieter Bergener 
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