Zwischenbericht

LIONS CLUBS INTERNATIONAL WIRD 100 JAHRE JUNG!
Der Countdown läuft: Am 25.12.2015 sind es nur noch 530 Tage bis zum 07.06.17
Wesentliche Eckpunkte unseres Engagements wurden ja bereits in der
Sonderbeilage zum Distrikt-Kurier Nr. 36 Sept./Okt. 2015 dargestellt und da im
Januar/Februar 2016 ohnehin ein erster Newsletter zum Thema 100 Jahre
LIONS bereits in Arbeit ist, darf ich mich hier – Euer Einverständnis
vorausgesetzt – auf einige wenige Anmerkungen zu unserem Jubiläum
beschränken.
Wie fast immer, zieht ein großes Jubiläum auch fast immer einige weitere weltweite,
aber auch mehrere auf den „Nahbereich“ fixierte Jubiläen nach sich. Für unseren
Distrikt Bayern-Süd sind da zu nennen:
1. Weltweit:
70 Jahre Partnerschaft mit der UN (12.03.1946)
60 Jahre LEO (1957)
30 Jahre Frauen bei Lions (1987)
2. Nahbereich (MD111 und 111-BS):
1. Lions Club
Deutschland:
65 Jahre am 05.12.2016
1. Lions Club
Bayern:
65 Jahre am 02.03.2018
Gründung
Distrikt 111-BS: 45 Jahre am 01.07.2018
Ab 25.12.2015 gerechnet vollendet die eindrucksvolle LIONS-Erfolgsgeschichte in nur noch 5 x 100 plus 30
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
hervorragend, denn durch weltweit schon angelaufene Activitys konnten bis zum 30.11.2015 bereits 63 Millionen
Bedürftige erreicht werden, davon 22 Mio im Bereich Jugend, 11 Mio im Bereich Sehkraft, 12 Mio im Bereich
Hunger und 18 Mio im Bereich Umweltschutz.
Selbstverständlich wird auch der Distrikt 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 und eben bereits angesprochenen Schwerpunktthemen Jugend (Youth), Sehkraftförderung
(Vision), Hunger (Hunger) und Umwelt (Environment) engagieren. Folgendes ist bereits angelaufen bzw. in die
engere Planung genommen:

Im Bereich „Sharing the Vision“ sind wir unserem höchst erfolgreichem Programm „SightFirst-Der bayerische
Weg“ verpflichtet, mit dem inzwischen 67 Augenärzte ausgebildet wurden bzw. sich in Ausbildung befinden.
Dennoch hat unser Distrikt und seine Clubs Solidarität mit den deutschen Distrikten gezeigt und sich mit
insgesamt 35.000 Euro am gerade abgeschlossenen RTL-Spendenmarathon beteiligt, allerdings ist diese
Leistung zweckgebunden und darf nur entsprechend unserer bayerischen Ausrichtung für die Ausbildung von
Augenärzten und augenärztlichem Personal verwendet werden.
„Engaging our Youth“ wird bei uns die Ausrichtung von zwei Lions-Quest-Seminare für jugendliche Asylbewerber
bzw. den mit jugendlichen Asylbewerbern befassten Personen sowie die Unterstützung des Jugendaustausch mit
3 Stipendien bedeuten.
„Protecting our Environment“ und „Relieving the Hunger“ wird wohl im kommenden Newsletter näher behandelt,
jedoch werden wir uns in jedem Fall an der Beschaffung von Paul beteiligen.
Abgesehen davon möchten wir alle Clubs bitten, die schon bestehenden Clubactivitys weiterzuführen und
möglichst mit der Zahl 100 zu verbinden, um den Bekanntheitsgrad des bevorstehenden Jubiläum möglichst
nachhaltig zu erhöhen (z.B.10 x 100 Enten bei Entenrennen usw.)
Unabhängig davon, in wie weit wir uns mit übrigen Jubiläen zwischen 2016 und 2018 befassen werden, stehen
folgende Aktivitäten für die zentralen südbayerischen 100-Jahre-Lions-Veranstaltungen bereits fest:

Am 12.03.2017 um 11:00 eine Solisten-Konzert-Matinée mit Kammermusik-Charakter und anschließendem
festlichen Ausklang im Hubertus-Saal beim Schloss Nymphenburg.
Am 25.03.2017 unsere sicher auch dem Anlass entsprechend aufgewertete Distriktversammlung in MünchenGrünwald;
Erstellung einer Festschrift, über die natürlich noch nichts näheres verraten wird, in der aber ganz sicher einige
Überraschungen enthalten sind;
Abschließend noch der Hinweis, dass eine 100-Etappen-Wanderung vom LC Mittenwald, dem südlichsten Lions
Clubs Deutschlands nach Berlin in der Planung ist, doch das wird ein ganz besonderes Thema im kommenden
Newsletter sein. Freut Euch drauf!
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