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LIONS CLUBS INTERNATIONAL WIRD 100 JAHRE JUNG!
DER COUNTDOWN LÄUFT: Ab 16.10.2015 nur noch 6 x 100 Tage bis zum 7. Juni 2017

Melvin Jones, der Gründer von Lions Clubs International, war
ein Mann mit Charisma und Visionen. Er wurde 1879 in Arizona
geboren und erlangte trotz seiner einfachen Schulausbildung
mit Fleiß und Ehrgeiz den Ruf eines erfolgreichen und
vermögenden Geschäftsmannes.
In den USA waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts die staatliche
Fürsorge und die sozialen Sicherungssysteme nicht ausreichend
vorhanden. Deshalb entwickelte sich bei privaten Personen ein
ausgeprägter „Charity“-Gedanke mit dem Ziel, Arme und
Hilfsbedürftige zu unterstützen. Die Vision von Melvin Jones
war, bereits vorhandene unabhängige Clubs und
Vereinigungen, die diesem „Charity“-Gedanken verpflichtet
waren, zu einer landesweiten humanistischen Hilfsorganisation zusammenzufassen. Am 7.
Juni 1917 fand in Chicago das Gründungstreffen mit 22 bis dahin eher auf Geselligkeit und
gute Geschäfte orientierten Clubs statt und der neue Club nahm den Namen einer der
eingeladenen Gruppen, der „Association of Lions Clubs“ an.
Entsprechend den Vorstellungen von Melvin Jones beginnt die neue Vereinigung mit der
guten Intention ihrer Mitglieder, Mitbürgern helfen zu wollen. Seitdem ist eine WeltklasseOrganisation von Männern und Frauen gewachsen, die sich freiwillig und uneigennützig für
Menschen auf der ganzen Welt einsetzt, für Frauen, Männer, Kinder, die sie vielleicht nie
sehen oder sprechen werden …
Die Lions wurden schon 1920 international, wie es von Anfang an in ihrem Namen stand.
Kanada. China. Mexico. Kuba. Die Saat von Melvin Jones ging auf. Aber er hatte immer neue
Ziele im Auge. Zitat: „Ich hoffe, es wird für Lions International immer eine Herausforderung
geben. Ein Ziel, das immer größer wird, wenn wir uns ihm nähern – und doch außer
Reichweite bleibt. Eine Herausforderung, uns schneller zu bewegen, härter zu arbeiten,
mehr zu wollen und mehr zu geben.“
Eine solche Aufgabe kam 1925 auf die Lions zu. Helen Keller, blind, taub, weltweit ein
Symbol für Mut und Menschlichkeit geworden, führte die Lions in eine Activity, die das
Leben von Millionen Menschen veränderte. Die Lions nahmen die von dieser
außergewöhnlichen Frau formulierte Herausforderung an, die „Ritter der Blinden“ zu
werden.
Lions International wuchs schnell, aber wohl auch Melvin Jones selbst konnte damals nicht
ahnen, dass seine Ideen von Solidarität mit den Schwächeren, von sozialer Verantwortung,
von Toleranz und internationaler Verständigung sich so über die ganze Welt ausbreiten
konnten:
Seit dem 01.07.2015 packen über 46.500 Clubs (davon 1.757 Damen-Clubs) mit knapp 1,38
Millionen Mitgliedern (Frauenanteil 27,05%) in 210 Ländern und geografischen Gebieten die
gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit an und tragen gemeinsam zu deren Lösungen bei –
in den eigenen Regionen und weltweit. Sie engagieren sich unter anderem für die Jugend

ebenso wie für Senioren, für Umweltschutz und für Katastrophenhilfe sowie in besonders
hohem Maße für die Blindheitsbekämpfung. Damit ist Lions Clubs International (LCI) nicht
nur die größte und aktivste, sondern nach einer Bewertung der Financial Times mit dem
Hilfswerk Lions Clubs International Foundation (LCIF) zusammen auch die beste Nichtregierungsorganisation (NGO) der Welt. Aufgrund dieser Bedeutung hat man LCI seit langem
eine beratende Funktion bei den Vereinten Nationen eingeräumt.
Auch die Entwicklung der Lions in Deutschland kann sich sehen lassen: Die erste deutsche
Clubgründung fand am 5. Dezember 1951 in Düsseldorf statt, Stuttgart folgte am 2. Februar
1952 und schon am 2. März 1953 folgte als dritter im Bunde der erste Münchner Lions Club.
Heute sind in unserem ab Lionsjahr 1973/74 tätigen Distrikt Bayern-Süd rund 3.700
Mitglieder in mittlerweile 110 Lions Clubs tätig, in den drei Distrikten ganz Bayerns sind es
rund 7.500 Menschen in 213 Club und in den 19 Distrikten Deutschlands rund 52.000
Menschen in 1.540 Clubs. Daraus ergeben sich aus deutscher/bayerischer Sicht folgende
Jubiläen im Zeitraum bis zum 30.06.2018:
1. Lions Club Deutschland: 65 Jahre am 05.12.2016
1. Lions Club Bayern:
65 Jahre am 02.03.2018
Gründung
111-BS:
45 Jahre am 01.07.2018

erreicht werden.

Beginnend mit dem 16.10.2015 vollendet diese eindrucksvolle
Erfolgsgeschichte in nur noch 6 x 100 Tagen am 07. Juni 2017
ihr erstes Jahrhundert. Dieses Jubiläum wollen wir würdig
begehen und zwar ganz im Geiste unseres Gründers mit einem
Feuerwerk von Aktivitäten bis zum 30.06.2018, die weltweit das
Leben von mindestens 100 x 100 x 100 x 100 = 100 Millionen
Mitmenschen nachhaltig verbessern sollen. Die Chancen dafür
stehen nicht schlecht, denn durch teilweise schon angelaufene
Activitys weltweit konnten bereits 46 Millionen Bedürftige

Selbstverständlich wird auch der Multidistrikt 111 Deutschland und der Distrikt 111 Bayern
Süd seinen Beitrag zur Erreichung dieses ambitionierten Zieles leisten und sich entsprechend
der vier vom International Board für die „Centennial Service Challenge“ (CSC) vorgeschlagenen Schwerpunktthemen innerhalb der Bereiche Jugend (Youth), Sehkraftförderung (Vision),
Hunger und Umwelt (Environment) engagieren. Eine Möglichkeit besteht beispielsweise
beim Schwerpunkt Vision darin, das Projekt unseres Multidistrikts an der Elfenbeinküste
zusätzlich zu unserem Distrikt-Programm „Sight First-Der bayerische Weg“ – der Ausbildung
von Augenärzten – zu unterstützen.

Unabhängig von diesen und allen unter Einbeziehung aktueller Notwendigkeiten noch
folgenden Activity-Vorschlägen sollten die schon bestehenden Clubactivitys weitergeführt
und möglichst mit der Zahl 100 in Verbindung gebracht werden, um den Bekanntheitsgrad

des bevorstehenden Jubiläum möglichst nachhaltig zu erhöhen (z.B. 100 x 100 Euro
einnehmen bei Büchermarkt oder 10 x 100 Enten bei Entenrennen usw.)
Vorgesehen ist auch die Herausgabe eines Newletters, der in unregelmäßigen Abständen
über alles Wissenswerte, über Veranstaltungen und Activitys sowie Termine auf
internationaler, Multidistrikt- und Distrikt-Ebene informieren wird ...
Freuen wir uns also ab sofort bis hin zum 30.06.2018 auf eine spannende und interessante
Zeit mit hoffentlich vielen tollen Activitys zugunsten bedürftiger Mitmenschen sowie einem
bunten Reigen von Jubiläums-Veranstaltungen unterschiedlichster Prägung und dem wohl
ganz besonderen Highlight
„100. Lions Clubs International Convention“ vom 30.06. - 04.07.2017 in Chicago!
Herbert Kütter
K100 - D111BS

