Liebe Lions, liebe Leos,
„We Serve“ – Unter diesem Motto steht all unser
Handeln, alle Projekte sind diesem Ziel verpflichtet.
Zugleich haben wir einen hohen ethischen Anspruch an
unsere Mitglieder, der sich sehr klar in unseren
Grundsätzen widerspiegelt.
Warum das nach unserer Auffassung so sein soll? –
Weil unseres Erachtens Menschen dann am besten
uneigennützig und vorbehaltlos helfen können, wenn
sie aus einer gesicherten Lebensstellung heraus den
fairen Umgang mit ihren Geschäftspartnern sowie das
freundschaftliche, aufrichtige Miteinander im Alltag
pflegen und sich zugleich den Grundsätzen der
demokratischen Staatsform verpflichtet fühlen:
(Quelle Lions Portal MD 111)

Wenn man heutzutage feierlich in einen Lions Club
aufgenommen wird, ist die Freude groß beim neuen
Mitglied und bei den Mitgliedern im Club.
Oftmals hat man lange gewartet, manchmal hat das
neue Mitglied gedacht, ist es wohl das Richtige, was ich
mir vorgenommen habe, genüge ich den Ansprüchen,
die da von mir verlangt werden: Präsenz, ActivityBereitschaft, Vernetzung, Kosten, kann ich mir das alles
leisten? Der Clubvorstand hat überlegt: wir brauchen
zwar neue, jüngere Mitglieder, wenn wir nicht eines

Tages aufgeben wollen, aber, passt das neue Mitglied
zu uns, zu unseren Ideen und zu unserem Netzwerk?
Aber dann, nach dem gegenseitigen Kennenlernen und
Freundschaft schließen ist es nach einem Jahr und
länger soweit. Der neue Löwe wird aufgenommen in
einer feierlichen Atmosphäre, an einem wundervollen
Abend, an den sich die oder der Aufgenommene gern
erinnert.
1.5 Millionen Lions Mitglieder wurden so, so ähnlich
oder in einer Clubgründung aufgenommen.
Dann vergeht eine Zeit, man ist wenige Jahre dabei
oder viele.
Die Lions leben nach den Ethischen Grundsätzen, die
heute jeder, der neu aufgenommen wird unterscheibt.
Aber halten wir uns jeden Tag immer an diese
Grundsätze?
Das sollte sich jeder Lion am Morgen und am Abend
fragen.
Denken Sie daran von Zeit zu Zeit die Ethischen
Grundsätze einmal durchzulesen. Man wird sie wohl
kaum auswendig lernen.
Das sind die besten Voraussetzungen für gegenseitiges
Verstehen, für die selbstlose Zusammenarbeit, sowie

die soziale und kulturelle Zusammenarbeit unter
unserem weltweiten Motto “We serve“ (wir helfen)!
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