7 Fragen, die dem Lions Club Schleißheim von einem Schüler des hiesigen
Carl Orff Gymnasium gestellt wurden (Januar 2020)
Frage: Was war die höchste Spendensumme, die Sie jemals gesammelt und an
Hilfsbedürftige weitergeleitet haben?
Lions: Unser Club hat seit seiner Gründung vor 30 Jahren eine halbe Million Euro Einnahmen
gesammelt, also im Schnitt ca 15.000€ pro Jahr. Den größten Anteil daran haben unser jährliches
Schlossfest und der jahrelang durchgeführte Flohmarkt, aber natürlich auch Spenden.
Die größte Summe, die wir als Unterstützung geleistet haben, waren 17.400€ anlässlich der
Hochwasserkatastrophe 2013.
Frage: Wie viele Mitglieder hat der Lions Club Schleißheim?
Lions: Derzeit haben wir 31 Mitglieder, 4 davon sind Frauen. Wir haben 26 aktive Mitglieder, 4
passive Mitglieder und 1 Ehrenmitglied.
Frage: Wie wird festgelegt, an wen die Gelder verteilt werden?
Lions: Anträge auf Unterstützung, die wir vom Sozialamt, von Schulen, von der Caritas, von
Privatpersonen etc. oder von Lions-Mitgliedern selber bekommen, werden im Vorstand diskutiert,
den Mitgliedern erläutert und dann zur Abstimmung gestellt.
Frage: Für welche Projekte setzen Sie sich ein und für welche nicht?
Lions: Wir unterstützen Mitmenschen in Not, bevorzugt im lokalen Bereich: Obdachlose,
Geflüchtete, Altersarmut aber auch unverschuldet in Not geratene Mitmenschen. Wir fördern
auch nationale und internationale Projekte, wie z. B. ein Kinderhospiz, die Ausbildung von
Augenärzten aus Afrika (im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe) oder Wasser für Afrika. Weiterhin
fördern wir Kinder und Jugendliche, z. B. mit dem Unterrichtsprogramm Klasse 2000, das
Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung zum Ziel hat.
Projekte, wo wir keine Bedürftigkeit erkennen, fördern wir nicht.
Frage: Kann man sich bei Ihrem Club für ein Projekt bewerben?
Lions: ja, natürlich. Jeder kann uns über unsere homepage (www.lionsclub-schleissheim.de)
kontaktieren und uns einen Antrag auf Unterstützung vorlegen.
Frage: Wie kann man Mitglied beim Lions Club werden? Gibt es dafür besondere
Voraussetzungen?
Lions: Zunächst muss man sich selber fragen, ob man sich mit den Zielen der Lions identifiziert:
Die Ziele umfassen die gegenseitige Verständigung der Völker ebenso wie die Bereitschaft sich
aktiv für die Entwicklung der Gesellschaft einzusetzen und der Gemeinschaft zu dienen, ohne
daraus persönlich materiellen Nutzen zu ziehen. Kurz gefaßt: We serve – unter diesem Motto
steht was immer wir tun.
Dann wendet man sich an einen Club in der Nähe, z. B. an den Präsidenten oder an ein anderes
Mitglied, das man kennt. Wenn sich in einem persönlichen Gespräch eine eindeutige Affinität zu
den Zielen und Aufgaben feststellen lässt, erfolgt die Einladung an einem Clubtreffen
teilzunehmen. Hier können Sie die Club-Mitglieder und die Club-Mitglieder können Sie
kennenlernen.
Im nächsten Schritt kann der Vorstand Ihre Aufnahme empfehlen und - wenn die ClubMitglieder zustimmen – dann können Sie Mitglied werden.
Frage: Wie kann man die Lions außer mit Spenden noch unterstützen?
Lions: Mit einer aktiven Mitgliedschaft, durch Teilnahme und/oder Mithilfe bei unseren
Aktivitäten und durch Werbung machen für die Lions im Bekanntenkreis.

