Mehrwert / Benefits von Lions-Quest für die deutschen Lions
-

Aktive und effektive Mitwirkung bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher
und politischer Herausforderungen.

-

Dadurch erhöhter Stellenwert und öffentliches Ansehen als gesellschaftlich relevante,
gemeinnützige Organisation in einem wichtigen Themenfeld und mit einem hohen prosozialen
Gestaltungs- und Wirkungspotenzial.

-

Unmittelbarer Einfluss
o

auf die Entwicklung der Jugend und damit der Gesellschaft.

o

auf die Schulentwicklung und Bildungspolitik in Deutschland.

o

auf die Wertebildung in Deutschland.

-

Vor diesem Hintergrund öffentliche Wahrnehmung der Lions als wichtige Kompetenzträger in den
Bereichen (außercurriculare) Kinder- und Jugendbildung, Lehrkräftequalifikation,
Schulentwicklung, Prävention und Wertebildung.

-

Anerkennung und Reputation
o

als engagierte und motivierte Bürgerinnen und Bürger, die ihre gesellschaftliche
Verantwortung bewusst und gezielt wahrnehmen.

o

als Initiatoren des führenden Jugendförder- und Präventionsprogramms in Deutschland.

-

Partnerschaften und Vernetzung mit relevanten Akteuren und Organisationen aus (Bildungs-)
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

-

Angemessene und effektive Möglichkeit, sich gesellschaftlich zu engagieren und sich mit den
Zielsetzungen und ethischen Grundsätzen der Lions zu identifizieren.

-

Effektive und nachhaltige Vermittlung zentraler Lions-Grundwerte, -Haltungen und
-Überzeugungen an junge Menschen.

-

Die Lions sind selbst Mitglieder der Gesellschaft, die sie durch ihr Engagement wesentlich mit
prägen. Sie wirken somit unmittelbar auf ihr eigenes gesellschaftliches Umfeld ein und gestalten
dieses mit.

-

Mitwirkung in einem weltumspannenden Lions-Projekt, das als international verbindendes
Element zum Gemeinschaftsempfinden der Lions beiträgt.

-

Als führendes LQ-Land mit der größten Anzahl an LQ-Seminaren nehmen die deutschen Lions im
internationalen Vergleich eine besondere Stellung ein (Führungsposition / Leadership).

-

Sich für LQ zu engagieren entspricht insbesondere den folgenden ausgewählten Zielen und
Grundsätzen der internationalen Lions:
o

Ziele:




Die Grundsätze eines guten Staatswesens und guten Bürgersinns zu fördern.
Aktiv für die bürgerliche, kulturelle, soziale und allgemeine Entwicklung der
Gesellschaft einzutreten.
Tatkraft und vorbildliche Haltung in allen beruflichen und persönlichen Bereichen
zu entwickeln und zu fördern.
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o

Ethische 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 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.
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