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Lions Clubs International
Missionserklärung
Freiwillige dazu befähigen, ihren Gemeinden zu dienen,
humanitären Bedürfnissen entgegen zu kommen,
Frieden zu fördern und durch Lions Clubs
für internationale Verständigung zu werben.

HINWEIS: Diese Dokumentation enthält LINKS (Internetseiten und Mail-Adressen), die Sie auf
unserer PDF-Ausgabe nutzen können. Laden Sie sich die PDF-Ausgabe von unserer Internetseite. Durch anklicken der Links in der PDF-Datei erhalten Sie direkt weitere Informationen.
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WE SERVE.
Motto des Governorrats für das Lions-Jahr 2019/2020

Fabian Rüsch
Governorratsvorsitzender
2019/2020
raruesch@online.de

Liebe Lionsfreundinnen,
liebe Lionsfreunde,
Sie halten die nunmehr dritte Dokumentation der
Thementagung des Governorrats der deutschen
Lions in Händen.
Seit vielen Jahren trifft sich der Governorrat (GR)
des Multi-Distrikts 111 Deutschland - stets im Januar - zu einer Thementagung, früher auch Strategietagung genannt. Eine Tagung, die dazu dienen
soll sich ohne das einengende Gerüst einer kleinteiligen Tagesordnung über Grundsätzliches auszutauschen. Zeigt doch die Erfahrung, dass die
Governorrats-Sitzungen im Übrigen stark durch das
Tagesgeschäft dominiert sind. Es gilt den Haushalt
aufzustellen, die jährliche Mitgliederversammlung
vorzubereiten etc., so bleibt wenig Zeit für die großen Themen.
Welche Themen dies sind legt der Governorrat in
Abstimmung mit dem Ausschuss für Langzeitplanung fest. Das heißt, der Governorrat ist Herr des
Geschehens. Für die Vize-Governor, die ebenfalls
teilnehmen, bedeutet dies freilich, dass sie der
Themensetzung durch die Governor ausgeliefert
sind. Es bleibt also zu hoffen, dass den VizeGovernorn die gewählten Themen zusagen. Erfahrungsgemäß ist dies nicht immer so, da die Themensetzung auch der Erfahrung des Governorrats
aus dem Vorjahr folgt, die den Vize-Governorn naturgemäß fehlt.

Infrage kommen einerseits konkrete Themen der
Organisation des Multidistrikts und andererseits
eher grundsätzliche Themen.
Organisationsthemen haben die Thementagungen
der letzten Jahre bestimmt. Diese konkreten Themen sind häufig wiederum als enges Korsett empfunden worden. Es fehlte schlicht der Raum zur
Diskussion den die Thementagung eigentlich bieten sollte. Der Governorrat hat sich deshalb in diesem Jahr dazu entschieden ein eher grundsätzliches Thema, nämlich die Frage des Umgangs miteinander, also die Kommunikation nach außen,
aber auch nach innen zu wählen.
Ferner hat sich der Governorrat entschieden die
Thementagung insgesamt (wieder) zu verlängern.
Der Governorrat verspricht sich hiervon einerseits,
dass die Tagung am Samstag ausgeruht begonnen
werden kann und die Teilnehmer sich nicht erst
nach der, teilweise am Samstag sehr früh begonnenen Anreise, einfinden müssen, andererseits
verspricht sich der Governorrat von dem zweiten
gemeinsamen Abend, quasi dem Begrüßungsabend, mehr Raum für den Austausch innerhalb
des Governorrates, beziehungsweise des VizeGovernorrates, aber auch der Governorräte untereinander.
Die Einjährigkeit der Ämter bei Lions bringt einen
starken Informationsverlust mit sich und fordert,
wenn man dies vermeiden will, einen starken AusSEITE 3
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tausch über die Jahre hin weg. Dies gilt nicht nur
für einzelne Amtsträger, sondern insbesondere
auch für die Gremien. Hierzu haben die Governorräte sehr wenig Zeit. Die Thementagung mit ihrem
etwas weniger strengen Rahmen kann hier Wichtiges leisten.
Mein besonderer Dank gilt den Mitgliedern des
Ausschusses für Langzeitplanung und DG Renate

Kastrowsky-Kraft als Beauftragte des Governorrates im Ausschuss für Langzeitplanung für die inhaltliche Organisation der Thementagung und insbesondere PDG Martin Landmesser als Vorsitzendem
des Ausschusses für Langzeitplanung der wesentlich verantwortlich zeichnet für die Erstellung dieser Dokumentation mit der die Inhalte der Tagung
nachverfolgt werden können.
Mit herzlichen Lionsgrüßen
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KOMMUNIKATION WIE GEHEN WIR MITEINANDER UM?
Motto der Thementagung 2020

Martin L.
Landmesser
PDGund
Vorsitzender des ALZP
landmesser@live.com

Liebe Lionsfreundinnen und
liebe Lionsfreunde,
Ist dies (das Tagungsmotto) wirklich eine ernstgemeinte Frage? Lions gehen doch freundschaftlich
miteinander um. Dies liegt doch in der Natur der
Sache. Beschwören wir Lions nicht gerne unsere
Lions-Freundschaft – ob im Club oder auch nach
außen. Die Lions-Freundschaft wird in unseren Zielen beschrieben: „Die Clubs in Freundschaft, Kameradschaft und gegenseitigem Verständnis zu
verbinden“. Auch in den Ethischen Grundsätzen
der Lions wird der Gedanke der Freundschaft aufgegriffen, wenn auch aus einer etwas anderen Perspektive: „Ich betrachte die Freundschaft nicht als
Mittel zum Zweck. Ich bin mir bewusst, dass wahre
Freundschaft nicht erwiesener Dienste wegen besteht. Sie fordert nichts, nimmt jedoch Freundschaftsdienste im gleichen Geiste an, in dem sie
geleistet wurden“.
Dies hört sich zunächst einmal ja alles gut an. Ziele
und Ethische Grundsätze sind eine wesentliche
Grundlage für die Lions. Und natürlich wird diese
Freundschaft von sehr vielen Clubs hervorragend
und glaubhaft gelebt. Allerdings sind auch hin und
wieder andere Verhaltensweisen im Umgang miteinander zu beobachten und die sollen hier etwas
beleuchtet werden.
Die andere Lions-Wirklichkeit
Wenn wir einen Blick in die Lions-Wirklichkeit werfen wird schnell deutlich: Wir finden viele enga-

gierte Lions und Clubs, die auf der Basis der Lions
Ziele und der Ethischen Grundsätze ihr Leben und
ihren Club ausrichten. Allerdings finden wir auch
unter Lions nicht nur Harmonie. Ist es damit nicht
ganz natürlich, dass auch in einem Lions Club unterschiedliche, möglicherweise sogar gegensätzliche Interessen verfolgt werden?
Sofern wir diese Frage mit einem Ja beantworten,
schließt sich als nächste Frage an: Wie gehen wir
mit diesen verschiedenen Interessen um? Lassen
Sie uns einige Aspekte beleuchten:
In unseren Lions Clubs
Was gibt es in einem Lions Club nicht alles für
Menschen. Unterschiedliche Interessen sind vielfach begründbar und zunächst einmal auch wertneutral. Alt und Jung, verschieden berufliche Hintergründe und Erfahrungen, ganz andere Lebenserfahrungen und Prägungen und möglicher Weise
auch kulturelle Einflüsse, die zu unserer Persönlichkeit gehören. Einerseits wünschen wir uns diese
Vielfalt, andererseits will es auch gelernt sein, damit umzugehen. Darum lohnt es sich diese „andere“ Seite einmal etwas genauer anzusehen. Im
Kern geht es natürlich darum, dass wir uns Gedanken machen, wir wie diese „andere“ Seite positiv
gestalten können.
Eine ganz andere Art von Konflikten kann entstehen, wenn Lionsfreunde in einem Club politische
Wettbewerber oder geschäftlich Konkurrenten
sind. Haben wir uns in den Lions-Zielen nicht vorgenommen: „Ein Forum für die offene Diskussion
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aller Angelegenheiten von öffentlichem Interesse
zu bilden, ohne jedoch politische Fragen parteiisch
und religiöse Fragen intolerant zu behandeln“. Und
haben wir uns in den Ethischen Grundsätzen nicht
verpflichtet: „Ich will dabei erfolgreich sein und
mich um den mir zustehenden angemessenen Gewinn bemühen. Dieses Ziel werde ich jedoch nicht
zulasten meiner Selbstachtung durch Wahrnehmen
eines unlauteren Vorteils oder fragwürdiger Handlungen anstreben.“ Ebenso gilt: „Ich werde nicht
um des eigenen Vorteils willen die Existenz eines
anderen gefährden. Meinen Geschäftspartnern gegenüber will ich loyal sein und mir selbst treu bleiben“.
Leider sieht unsere Wirklichkeit nicht immer so
idealtypisch aus. Die spannende Frage ist: Wie gehen wir als Lions damit um?
In unseren Distrikten
Unsere Distrikte sind wichtige Organisationseinheiten in unserer Lions-Organisation. Sie stellen sicher
und organisieren die clubübergreifende Arbeit und
sind damit ein wichtiger Dienstleistungsfaktor in
der Lionswelt.
Unsere Lions-Ziele sind in diesen Punkten eindeutig. Die Ziele 1 und 2 beschreiben dies:
 Gemeinnützige Clubs aufzubauen, zu gründen und zu betreuen, die als Lions-Clubs bekannt sein sollen.
 Die Aktivitäten von Lions-Clubs zu koordinieren und die Verwaltung zu vereinheitlichen.
Es geht also um mehr, als nur unseren Club. Umso
mehr erstaunt die so manchem Distrikt immer
wieder aufkeimende Diskussion von „die da oben
und die da unten“. Sind wir Lions, Amts- oder
Funktionsträger, Mitarbeiter und Mitglieder in den
Clubs nicht gleichermaßen Lions?
In unserem Multidistrikt
Unser Multidistrikt mit dem Generalsekretariat
und der Stiftung der Deutschen Lions, beide mit
Sitz in Wiesbaden, sind die zentrale Servicestelle
der deutschen Lions. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Generalsekretariats und der Stiftung sowie die Leitung sind engagierte Lions, die
sich mit überdurchschnittlichem Einsatz für die Lions in unseren Clubs und Distrikten einsetzen. Und
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doch ist immer wieder zu erleben, dass Lionsfreunde wenig respektvoll mit der Leitung und den
Mitarbeitern unserer Geschäftsstelle umgehen.
Vor allem war in den vergangen Jahren, auch in der
für unsere Organisation so wichtigen Diskussion
um die Neuausrichtung unserer Lions-Institutionen, mussten wir schmerzhaft erleben, wie zwischen Lions Diskussionen geführt wurden, die eigentlich nicht zu einer Organisation wie Lions
Deutschland passen. Natürlich muss eine Auseinandersetzung in der Sache immer möglich sein.
Auf persönlich emotionale Angriffe sollten wir allerdings im Umgang unter Lions verzichten.
Auf europäischer und internationaler Ebene
Europa und die internationale Lions-Organisation
sind für viele unserer Lions und Clubs noch erheblich weiter weg, wie die Distrikte und der Multidistrikt. Und doch ist im dritten Lions-Ziel gerade
der europäische und internationale Gedanke fest
verankert:
 Den Geist gegenseitiger Verständigung unter
den Völkern der Welt zu wecken und zu erhalten.
Es gibt allerdings auch viele Clubs und Lions, die
diesen Gedanken bewusst und aktiv aufgreifen und
Jumelagen begründen und leben, sich am EuropaForum und der International Convention beteiligen. Dabei erleben diese Clubs und Lions vielfach
eine interessante Bereicherung.
In lionistischer Verbundenheit
Ihr
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RÜCKBLICK AUF DIE THEMENTAGUNG 2019
START IN DIE THEMENTAGUNG

RÜCKBLICK AUF DIE UMSETZUNG
DER HANDLUNGSIMPULSE
AUS DER THEMENTAGUNG 2019
BERICHTERSTATTUNG: RENATE KASTROWSKY-KRAFT, DISTRIKT-GOVERNOR

Die Thementagung 2019 fand unter dem Motto „Veränderungen gestalten“ statt. Die wesentlichen Inhalte
sowie die erarbeiteten Handlungsimpulse sind in der Lions-Dokumentation 2 zu finden. Zu Beginn der Tagung 2020 berichtete Distrikt-Governor Renate Kastrowsky-Kraft, wie die Handlungsimpulse in den vergangenen Monaten in den Distrikten aufgegriffen wurden. Basis für das Ergebnis war eine ALZP-Umfrage bei
den Distrikt-Governorn im Herbst 2019. Die Ergebnisse zeigen, dass die Handlungsimpulse in unseren Distrikten, wenn auch in unterschiedlicher Weise, aufgegriffen werden. So belebt die Thementagung die praktische Arbeit in unseren Distrikten bei Lions Deutschland. (Den Fragebogen finden Sie als Anlage auf Seite 51.
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„WIE GEHEN WIR MITEINANDER UM?“
RÜCKMELDUNG DES MD-GAT-TEAM
Welche Handlungsimpulse wurden erfolgreich
umgesetzt?

der die weiteren Projektphasen vorbereitet.
Erste Ergebnisse liegen bereits vor.

1. MD-GAT-Team: Kommunikation und Teamarbeit

3. MD-GAT-Team: Fokus GMT – Global Membership Team

 Goto-Meetings werden regelmäßig im MDGAT-Team durchgeführt
 Erfahrungsaustausch auf Area-Ebene hat
stattgefunden; erste konkrete Schritte für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind erfolgt

Als Handreichungen wurde erstellt und über die
KGMTs in die Distrikte geleitet:

2. MD-GAT-Team: Fokus GLT – Global Leadership
Team
 Für Seminare und Workshops auf Distriktebene sind die Distrikt-Governor und die
KGLT verantwortlich. Die Bilanz im Lions-Jahr
2018-2019 zeigt 87 Seminare mit 2.084 Teilnehmern. Dieses Ergebnis wurde an Lions
Clubs International (LCI) gemeldet
 Zur Unterstützung der Seminare und Workshops in den Distrikten wurden die MDFoliensätze auf das neue Layout von Lions
Deutschland umgestellt, inhaltlich aktualisiert und im Seminarordner auf Lions.de abgelegt
 Der ZBL-Leitfaden für den MD 111 wurde
entwickelt und erfolgreich umgesetzt
 Die Inhalte und Strategie von GAT zur Umsetzung bis in die Clubs werden bei den beiden Vize-Governor-Seminaren und bei der
GAT-Jahrestagung besprochen und umfassend diskutiert. Umfangreiche GATFoliensätze werden den Distrikt-GAT-Teams
zur Verfügung gestellt. Leider gibt es seitens
LCI immer wieder Änderungen (zum Beispiel
GAT-Organigramm, ZL im GAT-Team? …), die
eine vertrauenswürdige Kommunikation erschweren
 Für das neu aufzusetzende Ressourcenzentrum im MD 111 (früher mit Akademie bezeichnet) wurde ein Projektleiter benannt,

 Das aktuelle „To-Do-Profil“ der GMTDistrikt-Koordinatoren
 Umgang und Bearbeitung der Meldungen
aus dem nationalen und internationalen Interessenten-Melde-System
 Qualitätsveranstaltungen in den Distrikten
am Beispiel von Seminaren für NeuMitglieder und Mitgliedschaftsbeauftragten
 Evaluation von Distriktveranstaltungen und
Evaluation der Mitgliederzufriedenheit in
den Clubs
 Neue Wege in der zur systematischen Gründung Lions Clubs in den „Weißen Flecken“
der Distrikte
 Zugangsberechtigung und Nutzung des Internationalen Ressourcenzentrums, MyLCI
und Insights
 Einsatz der Altersstruktur-Daten aus der
Mitgliederdatenbank bei Clubbesuchen und
in Zonenkonferenzen
 Mitgliedergewinnung und Clubattraktivität
der Lions Clubs im Rahmen der Clubkultur
 Quartalsauswertungen zur Mitgliederentwicklung weltweit, in Europa und im MultiDistrikt und den Distrikten.
4. MD-GAT-Team: Fokus GST – Global Service
Team
 Webinare zu den Themen Jugendprogramme, Diabetes, Fundraising und ActivityMeldesystem finden regelmäßig statt
 Das MD-Kernteam GST hat sich gebildet und
erste Aufgaben erledigt
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Welche Handlungsimpulse wollen wir noch bzw.
nicht umsetzen?
1. MD-GAT-Team: Fokus GLT – Global Leadership
Team
 Zusammenstellung von „best practice“Beispielen aus den Distrikten und über die
Homepage von Lions.de zur Verfügung stellen. Dieses Vorhaben stagniert, da die ITStruktur im neuen Ressourcenzentrum noch
nicht verfügbar ist. GRGLT Dieter Traub ist
Mitglied im Lions.de-Relaunch-Team. Präsenzmeetings und Goto-Meetings finden regelmäßig statt
 E-Learning soll nach Rückmeldung aus der
GAT-Jahrestagung 2019 und aus dem
Governorrat nicht weiter verfolgt werden.
Das Lions Lernzentrum bietet für alle Lions
viele interessante Module an, die auch für
die Vorbereitung auf die beiden VizeGovernor-Seminare genutzt werden (Vorgabe von LCI).

 Entwicklung einer nachhaltigen Ressourcenlogistik für die Module und Bausteine (PPTs,
Vorlagen, Handreichungen, Handouts) der
Distriktveranstaltungen (Gremien, Workshops, Seminare)
 Entwicklung von Ressourcen (PPTs, Handreichungen, Vorlagen, Handlungsrastern) für
die
Distriktveranstaltungen
(Seminare,
Workshops und Gremiumssitzungen).
3. MD-GAT-Team: Fokus GST – Global Service
Team
 Webinare sind geplant für Lions Quest, Senioren und die Service Ideenbörse
 Umsetzung der neuen Ämterbezeichnungen:
A (ST) und AB (GST) in der Mitgliederdatenverwaltung.
MD-GAT-TEAM FÜR THEMENTAGUNG 2020
DIETER TRAUB

2. MD-GAT-Team: Fokus GMT – Global Membership Team
 Aktualisierung des To-Do-Profils für die Mitgliedschaftsbeauftragten der Clubs wird erstellt und nach Abstimmung im K-Team über
die KGMTs in die Clubs geleitet
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AKTUELLES AUS DER LIONSWELT
AUTOREN UND REFERENTEN: ASTRID J. SCHAUERTE, GENERALSEKRETÄRIN UND
DANIEL ISENRICH, INTERNATIONALER DIREKTOR

AKTUELLES AUS DEM MULTI-DIISTRIKT
Die Ausführungen betrafen insbesondere interne organisatorische und personelle Veränderungen; daher
wird auf eine Veröffentlichung an dieser Stelle verzichtet.

AKTUELLES AUS DER INTERNATIONALEN LIONSWELT

Wir brauchen mehr Kommunikation und Verständnis untereinander
in Europa sowie Respekt für unsere Globale Organisation unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Kulturen.
Wie können wir dies schaffen?

Während dem EF in Tallin haben sich die europ. IDs, PIPs und PIDs getroffen und zusammen Möglichkeiten erarbeitet wie deren Erfahrung
besser und effektiver genutzt werden könnte.
IPIP Gudrun hat diesen Workshop geleitet und sie hat die Teilnehmer
aufgefordert, sich mehr einzubringen zum Vorteil für ganz Europa.

Wie können wir die Nachfolgeplanung und Ausbildung für unsere Führungskräfte kontinuierlich verbessern und steigern. -> auch interessanter machen!!
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Wie können wir IDs und PIDs effektiver als Mentoren und Botschafter
unserer Ideen und Werte einsetzen?

Wie können wir die Rolle der europäischen IDs und PIDs verbessern?
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THEMA 1

UNSERE KOMMUNIKATION BEI LIONS
DEUTSCHLAND UND LIONS INTERNATIONAL
MODERATION DER ARBEITSGRUPPEN UND EINFÜHRUNG: BERNHARD KONITZ, KALLE
RÖPER, KURT SEBALD UND HERMANN WEINGARTZ

1.1 EINFÜHRUNG
Die Grundlage für einen guten Umgang miteinander ist Respekt. Respekt ist eine Investition in zwischenmenschliche Beziehungen. Wir sollten uns
darüber bewusst sein, dass ein respektvoller Umgang und respektvolles Verhalten immer nur dann
funktioniert, wenn wir uns gegenseitig Respekt
entgegenbringen.
Drei wichtige Gründe, warum es so wenig gelingt,
sich gegenseitig Respekt entgegenzubringen sind
nach René Borbonus:
 Kindern wird in den ersten Lebensjahren zu

wenig vermittelt, was es heißt, den anderen zu
respektieren. Erwachsene sind keine oder nur
schlechte Vorbilder, weil sie selbst oft keinen Respekt zeigen.
 Die Medien nutzen Einzelschicksale für Quote

und Auflage, ohne den Menschen, sein Leid und
seine Ängste zu respektieren. So wird den Medienkonsumenten vermittelt: Respekt ist nicht nötig.
 Wer egoistisch ist, seine Ellbogen einsetzt und

sind dabei eine Grundvoraussetzung. Dadurch drücken wir unseren Respekt dem Anderen gegenüber
aus.
FAKTEN BESCHREIBEN
Benennen und beschreiben von Fakten ist die
Grundlage für einen respektvollen Umgang miteinander. Wenn wir transparent und offen mitteilen,
was wir für relevant halten, handeln wir respektvoll.
FEHLER ERKENNEN UND EINGESTEHEN
Wenn wir Fehler erkennen, sollten wir diese auch
eingestehen und möglicherweise auch um Entschuldigung bitten. Damit signalisieren wir unserem Gesprächspartner, ihn weder verletzen noch
enttäuschen zu wollen.
SACHLICHKEIT
Suchen sie immer nach einer Lösung auf der
Sachebene. Wenn eine Situation eskaliert und
Emotionen nicht zu vermeiden sind, gilt es Ruhe zu
bewahren.

Konkurrenten schlecht macht, kommt scheinbar
schneller voran und ist damit sogar erfolgreich.
Wie kommen wir bei Lions im Umgang miteinander
zu mehr Respekt, sofern hier Defizite bestehen
sollten? Nachfolgend einige Anregungen, die sich
in der Praxis vielfach bewährt haben. Allerdings
wollen sie auch eingeübt werden.

KONZENTRATION

OFFENHEIT UND EHRLICHKEIT

Versuchen Sie Ihren Gesprächspartner zu verstehen.
Fragen Sie ihn, wie er zu seiner Position gekommen
ist und zeigen Sie Verständnis. Verständnis ist allerdings nicht gleichbedeutend mit Einverständnis.

Im Umgang miteinander sollten wir immer auf einen guten Stil achten. Offenheit und Ehrlichkeit

Verfolgen Sie ein klares Ziel, das Sie auch offen
kommunizieren. Wir drücken unseren Respekt
dem Anderen gegenüber auch dadurch aus, wenn
wir klar benennen um was es geht.
VERSTÄNDNIS
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ERGEBNIS DOKUMENTIEREN

Absender?

Dokumentieren Sie das Gesprächsergebnis und vereinbare konkrete und nachvollziehbare Umsetzungsschritte. Damit versachlichen Sie die Situation
und machen deutlich, dass die im Gespräch erarbeitet Lösung gleichermaßen respektiert wird. (MLL)

Je interessanter eine Mail aufgebaut und gestaltet
ist, wenn ein Betreff gefunden wird, der Neugierde
erweckt, wenn sie interessant formatiert wird,
dann ist die Chance sicherlich größer, dass die Information beim Adressaten ankommt.
Leider gibt unser Nachrichtensystem nicht immer
die Möglichkeiten dafür her.

1.2 AG 1: WIE GESTALTEN WIR ALS MULTIDISTRIKT (GR) UND DISTRIKT-GOVERNOR DIE
KOMMUNIKATION IN UNSERDEM MD UND
UNSREN DISTRIKTEN?
Der Begriff Kommunikation stammt aus dem lateinischen Wort „communicare“ ab. Mit der Bedeutung
teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, gemeinsam
machen, vereinigen. Dieses zeigt, wie vielschichtig
und vielseitig Kommunikation ist. Es zeigt aber auch,
dass es immer eine Aktion zwischen mindestens
zwei Parteien ist, dem Absender auf der einen Seite
und dem Empfänger auf der anderen Seite.
Was bleibt von dem, was wir kommunizieren übrig? Der Prozentsatz, dessen was „im Kopf“ bleibt,
schwankt zwischen 10% wenn wir nur lesen, wenn
wir nur hören sind es schon 20% und 90% bleiben
übrig, wenn wir etwas selbst tun. Egal, ob wir lesen, hören, sehen, selbst sagen, fühlen oder selbst
tun, wir wissen nicht was beim Adressaten unserer
Message ankommt und was davon übrig bleibt.
Wir wissen aber, gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden und verstanden ist
lange noch nicht einverstanden.
Aus der Kommunikationslehre wissen wir aber
auch, Kommunikation findet immer auf zwei Ebenen statt. Auf der verstandesmäßigen Ebene erfolgt ein Austausch von Informationen, auf der
emotionalen Ebene entstehen Gefühle, die zu unterschiedlichen Reaktionen führen.
WIE KOMMUNIZIEREN WIR BEI LIONS?
Bei der Kommunikation zwischen den MD und den
D als Sender und den Lions Club und Lions als Empfänger wird die Mail als das häufigste Kommunikationsmedium eingesetzt. Mails sind zunächst erstmal eine Einbahnstraße. Wir wissen nicht wie der
Empfänger mit ihr umgeht. Wird sie geöffnet und
gelesen oder wandert sie gleich Ablage Papierkorb?
Gibt es eine Reaktion, wenn sie gelesen wird? Wird
die Information der Mail an die Lions weitergegeben? Gibt es eine Rückmeldung (Feedback) an den
SEITE 18

Mehr Chancen haben wir, wenn wir mündlich
kommunizieren.
Distrikt-Governor (und DGe’s) kommunizieren untereinander im Governorrat. Sie alle wissen, wie
eng die Zeitplanung und wie voll die Tagesordnung
auf diesen Sitzungen ist. Viele (vermeintlich) wichtige Punkte müssen abgearbeitet werden. Vortrag,
Diskussion und Entscheidung, so ist der Ablauf.
Und wir kennen das alle, viele wollen zu den Themen was sagen, manches wird doppelt und dreifach vorgetragen. Zeitdiebe sind meistens nervig.
Ich hätte mir in meiner Zeit einvernehmliche Regeln für die Diskussionsrunden gewünscht.
Heute haben wir die Chance in GoTo-Meeting Sitzungen Themen gezielt, zumindest ohne Fahraufwand, abzuhandeln. Nutzen wir dieses Medium oft
genug?
Auf der Ebene DG und Governor-Crew zum Kabinett sind die vorgenannten Probleme sehr ähnlich.
Hier ist manchmal nur zusätzlicher Zeitaufwand
erforderlich, um die Kabinett-Mitglieder auf den
gleichen Informationsstand zu bringen.
Für den Distrikt-Governor, die Vize-Governors, die
Zonen-Chair-Personen und die Kabinett-Mitglieder
ist das stärkste Mittel um Informationen weiterzugeben, der Besuch in den ZBKs und den Lions
Clubs.
Nirgendwo sonst in unserer Organisation ist die
Chance Informationen und Wissen gezielt weiterzugeben, als bei diesen Besuchen. Hier kann ich
sagen was ich vorhabe und du kannst mir sagen ob
es dir gefällt. Und du kannst mir sagen, wo deine
Schwerpunkte liegen und was du von uns, von der
Organisation erwartest.
Und wie steht es mit dem Einsatz der sozialen Medien. Facebook eignet sich auch für Liveveranstaltungen für geschlossene Gruppen. Ich kann mir
vorstellen, dass wir neue Interessenten erreichen,
wenn wir zum Beispiel eine DV über Facebook veranstalten.
Über allen steht aber, Kommunikation schafft Be-
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ziehungen und (oder) verändert sie.
Bernhard Konitz, PDG und M/ALZP und Kalle Röper, PDG und M/ALZP

Ergebnisse der Arbeitsgruppe 1:

Distrikt nähertreten will – 111-NH hat eines und ist
bereit, andere daran teilhaben zu lassen. Das weiß
ich aus sicherer Quelle.
Bernhard Konitz, PDG und M/ALZP

1.3 AG 2: WELCHE ROLLE ÜBERNIMMT DER
MULIDISTRIKT IN UNSEREN KOMMUNIKATIONSPROZESS?

Eines ist ganz deutlich geworden: Kommunikation
durch MD und DG ist ein mühsames Geschäft.
Denn gerade bei der überwiegend gewählten
Schriftlichkeitsform und der häufig gehörten Klage
nach zuviel Information setzt sie vorab eine genaue
Überlegung zu Sinn und Zweck und Adressaten voraus, so sie denn erfolgreich sein soll. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit können uns folgende
Stichpunkte bei diesen Überlegungen hilfreich sein:
 Zu klären ist zu Anfang: Was will ich wem
vermitteln? Brauche ich ein Feedback? Davon
hängt die Kommunikationsform ab.
 Bei Schriftlichkeit bedarf eines das Interesse
weckenden Aufhängers.
 Generell Dialog mit möglichen Adressaten,
um deren Bedürfnisse zu kennen.
 Zur Eindämmung der Infoflut allgemeine Infos
bündeln.
 Konzept zum Einsatz der Social Media ist
wichtig.
 Auf Distriktebene ist hilfreich ein Kommunikationsschema: Wer schickt was an wen? Dies
dient auch der Entlastung derDGs.
 Ungelöst ist oft das Problem der Weiterleitung
von Infos in die Clubs hinein. Daher: Mehr Infos an alle Mitglieder?
 Unklar ist auch, wie die DGs in Informationen
des MD an alle Mitglieder eingebunden werden sollen. Vorab oder zeitgleich?
 Kommunikation ist so wichtig, dass sie Thema
im Rahmen der DG – Schulung sein soll.
Übrigens: Niemand muss das Fahrrad ein zweites
Mal erfinden. Wer also dem Gedanken der Entwicklung eines Kommunikationsschemas für den

„Jede Organisation muss ertragen können, dass ihre Meinung und ihre Vorschläge diskutiert werden.
Und sie muss das nicht nur ertragen können, sie
muss es auch fordern.
Es ist schlecht um eine Organisation bestellt, deren
Mitglieder nicht mehr wagen, ihr zu widersprechen, denn sie verliert dadurch eine Kontrollinstanz, die sie vor Fehlern bewahren kann.
Wir leben in einer komplizierten Welt mit komplizierten Problemen.
Diese sind nur zu lösen, wenn der Sachverstand aller zum Tragen kommt und das geht nur mit einer
Grundeinstellung, die den Wert der Diskussion
kennt.“
Der Distrikt-Governor ist das wichtigste Kommunikations-Bindeglied
zwischen
Lions-ClubsInternational, dem Multidistrikt und der Basis im
Distrikt sowie bei den Clubs.
Es ist nicht ausreichend zweimal im Jahr anlässlich
einer Distrikt-Versammlung die Neuigkeiten, die
Entwicklungen und Projekte mit der Basis zu kommunizieren.
Der Distrikt-Governor sollte/muss ständig mit dem
Ohr an der Basis sein, denn er repräsentiert und
vertritt nicht seine Meinung, sondern die Meinung
seines Distrikts in den Gremien und bei den
Governor-Rats-sitzungen.
Eine gute interne und externe Kommunikation findet verbal und nonverbal zwischen den Beteiligten
einer Gruppe (Club, Zone, Kabinett usw.) oder der
Organisation (Distrikt, MD, LCI usw.) statt, mit dem
Sinn und Zweck der Optimierung organisatorischer
Abläufe
(Effizienz),
Informationsverarbeitung
(Transparenz), Austausch (Dialog) sowie MotivatiSEITE 19
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on und Bindung.
Wir müssen unabhängig und flexibel miteinander
Kommunizieren und alle sollten einen uneingeschränkten Zugriff auf alle relevanten Daten haben. Nur so funktioniert gute Kommunikation und
Zusammenarbeit.
Faktoren, die eine gute Kommunikation ausmachen, können sein:
 Gemeinsame Themen und Ziele
 Besser Zuhören
 Mehr Transparenz
 Konstruktive Kritik
 Wertschätzung ausdrücken
Auch hier steht meines Erachtens nach der DistriktGovernor wieder an erster Stelle als Bindeglied
zwischen der Basis und der Organisation.
Die Vorurteile in der Informationsweitergabe von:
„Die da oben und wir hier unten“ werden nur
durch eine offene und transparente Kommunikation der Vergangenheit angehören. Auf den DistriktGovernor entfällt die Verantwortung dies in seinem Distrikt und Verantwortungsbereich in geeigneter Form umzusetzen und zu praktizieren.
Wir sollten mehr miteinander als übereinander reden!
Kurt Sebald, IPDG und M/ALZP

Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2:

Vom Distrikt-Governor wird erwartet, dass er/sie
im Kabinett, in den Clubs, bei den Mitgliedern sowie im MD sowohl als Impulssammler als auch als
Impulsgeber auftritt. Wobei vorausgesetzt wird,
dass der/die DG ehrlich, authentisch und ohne
Halbwahrheiten kommuniziert.
Kommunikation ist keine Einbahnstraße, weder
von oben nach unten noch von unten nach oben.
Transparenz, Klarheit und Wahrheit in der verbalen
und nonverbalen Kommunikation als Handlungsimpuls an die Distrikt-Governor, aber nicht nur die
Kurt Sebald, IPDG und M/ALZP

© Foto: Ulrich Stoltenberg
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1.4 AG 2: ANSÄTZE ZUR VERBESSERUNG
UNSES KOMMUNIKATIONSPROZESSES
Mitarbeiterkommunikation ist eine Führungsaufgabe. - Grundsätze für ein erfolgsorientiertes
Kommunikations- und Führungsverhaltens.
• Sachlichkeit und Verständlichkeit. Führungskräfte der Deutschen Lionsorganisation sollten sachlich
und verständlich mit ihren Mitgliedern kommunizieren. Persönliche Motive wie Machtdemonstrationen oder Rechtfertigungen behindern eine sachliche Übermittlung und beeinträchtigen den Kommunikationsfluss.
Damit Informationen verständlich sind, müssen sie
klar gegliedert und auf den jeweiligen Sprachgebrauch der Mitglieder abgestimmt sein. Es ist zu
beachten, dass Führungskräfte und Mitglieder
der Deutschen LIONS praktisch nie über einen
deckungsgleichen Wortschatz verfügen. Eine spezifische LIONS Fachsprachen erschwert die Kommunikation ganz erheblich. Deshalb ist die
Wortwahl des Kommunikators dem Sprachgebrauch des Empfängers anzupassen, damit das
Gesagte und Geschriebene auch verstanden wird.
• Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit und Offenheit. Die
LIONS Kommunikation sollte glaubwürdig und ehrlich verlaufen. Die Forderung nach Glaubwürdigkeit bezieht sich sowohl auf den Inhalt als auch auf
den Sender der Information. Unsere Mitglieder
nehmen eine unglaubwürdige und unehrliche Verschleierungspolitik der LIONS Führung nicht klaglos
hin, zumal sie ja durch Augenschein und eigenes
Erleben entgegenstehende Informationen aufnehmen und daraus Einschätzungen ableiten, die
mit der offiziellen Leseart übereinstimmen müssen.
Informationen dürfen nicht bewusst zurückgehalten, verfälscht oder nur einem ausgewählten Adressatenkreis übermittelt werden. Sie müssen offen kommuniziert werden, um Gerüchten und Unwahrheiten vorzubeugen.
• Selbstoffenbarung und Zuhören. Mit Selbstoffenbarung ist v. a. die Fähigkeit gemeint, als Person
in Erscheinung zu treten und Interessen, Gefühle, Meinungen und das eigene Rollenverständnis

gegenüber den Mitgliedern deutlich zu machen.
Soziale und kommunikative Fähigkeiten wie diese sind es, die zur Entwicklung gegenseitigen
Vertrauens beitragen.
• Partnerschaftliche Zusammenarbeit und ausgewogener Appellstil müssen eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit den Mitgliedern anstreben.
Eine auf positiver Wertschätzung und Vertrauen
beruhende Beziehung bei Vermeidung von Herabsetzung oder Bevormundung trägt zum Ziel
eines ungestörten Informationsflusses und zur
Erreichung eines positiven Klimas bei.
• Kontinuität, Aktualität und Professionalität. Eine kontinuierliche Kommunikation ist zwingend
notwendig. Es darf nicht erst dann, wenn man ein
besonderes Problem zu erkennen glaubt, kommuniziert werden. Der Informationsfluss ist stets aufrecht zu erhalten. Daneben müssen den Mitgliedern aktuelle Informationen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Es wäre schädlich, wenn sie
das Neuste aus der Welt der LIONS zuerst aus
allgemein zugänglichen Medien erfahren würden.
• Umfassende Information und richtige Medienauswahl LIONS müssen ihre Mitglieder so umfassend wie möglich informieren, denn diese wollen
mehr wissen als das, was für Nicht-Mitglieder öffentlich kommuniziert wird.
• Face-to-Face Kommunikation und konstruktives
Feedback. Der direkten Face-to-Face Kommunikation kommt in der gesamten Kommunikation ein
sehr hohes Gewicht zu. Während Kritik immer nur
unter vier Augen zu erfolgen hat, dürfen anerkennende Worte auch vor Publikum ausgesprochen
werden.
• Vorbildfunktion wahrnehmen. Führungskräfte
müssen mit gutem Beispiel vorangehen und ihre
Vorbildfunktion gewissenhaft wahrnehmen. Sie
müssen überzeugt sein von dem, was sie kommunizieren, um glaubwürdig zu sein und den Mitgliedern als Vorbild zu dienen. Nur wenn sie ihre
Kommunikationsaufgaben ernst nehmen, kann die
LIONS Organisation angemessen funktionieren.
Hermann J. Weingartz, PDG und stv. V/ALZP
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3:

Vorschläge der Arbeitsgruppe:
OPTIMIERUNG DES KOMMUNIKATIONSPROZESSES
 Zugriff auf Information definieren (durch cc
oder blind copy)
 Adressaten sorgfältig auswählen
 Bedürfnisse der Empfänger berücksichtigen
 Festlegen der Antwortbefugnis
 Foren einrichten (lions.de)
OPTIMIERUNG DER KOMMUNIKATIONSWEGE





Kommunikationsweg festlegen
von „oben nach unten“ und umgekehrt
Effektive Medien nutzen
Begegnungen schaffen

OPTIMIERUNG DES INHALTS








Inhalte verständlich formulieren
Keine Abkürzungen verwenden
Basiswissen vermitteln
Respekt zeigen
Authentisch formulieren
Keine Halbwahrheiten
Disziplin halten und verlangen
Hermann J. Weingartz, PDG und stv. V/ALZP
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THEMA 2

WIE GEHEN WIR MITEINANDER UM?
LIONS-KNIGGE 2020
REFERENT: DIETER RAMMLER, PFARRER UND DIREKTOR DER EVANGELISCHEN AKADEMIE BRAUNSCHWEIG ABT JERUSALEM - MODERATION DER ARBEITSGRUPPEN UND
EINFÜHRUNG: BERNHARD KONITZ, KALLE RÖPER, KURT SEBALD UND HERMANN
WEINGARTZ

ALS

Die „lions.de“ Website enthält unter dem Stichwort „Satzungen und Ordnungen“ dreiundzwanzig
Einträge.

Jeder Lion wird vor seiner Aufnahme in einen unserer Lions Clubs ausführlich über die Regeln belehrt, die er als Mitglied der Internationalen Vereinigung der Lions Clubs zu beachten hat und erhält
bei seiner Aufnahme elektronisch oder in Papierform die Satzung seines Clubs und das Mitgliederverzeichnis der Deutschen Lions, in dem er diese
Regeln noch einmal nachlesen kann.

Der Grundsatz. „Ich will mich bemühen, aufzubauen und nicht zu verletzen!“ sollte nicht nur gegenüber unseren Lionsfreunden gelten, sondern die
Lionsorganisation als Ganzes umfassen.

2.1 EINFÜHRUNG - WIE GEHEN
LIONS MITEINANDER UM?

WIR

Er findet dort die Ziele der Lions Clubs International, die - seit März 2019 neuen - Ethischen
Grundsätze und das Leitbild der Vielfalt. Für den
Multidistrikt gibt es natürlich auch eine Satzung
nebst Finanz-, Geschäfts- und Schlichtungsordnung
und eine Satzung für die Stiftung der Deutschen Lions. Natürlich gibt‘ s weitere Regeln und Ordnungen für alle möglichen Tätigkeiten in der nationalen und internationalen Lionsorganisation. Diese
Regelungsdichte fällt in Deutschland nicht weiter
auf, verwundert aber ein wenig, wenn man bedenkt, dass die Lions in Amerika gegründet wurden
und die dortige Mentalität allgemein als besonders
unbekümmert und improvisationsfreudig gilt. Wer
sich allerdings länger in den USA aufgehalten hat,
musste feststellen, dass die Amerikaner große
Liebhaber umständlicher „procedures“ und endlos
langer „Allgemeiner Geschäftsbedingungen“ sind.
Wen wundert‘ s dann noch, wenn auch wir in
Deutschland bei unserer weltbekannten Liebe für
detaillierte Regelungen diese amerikanische Vorliebe übernommen und weiter entwickelt haben.

Wenn dann noch die menschliche Sehnsucht nach
persönlichem Erfolg, Anerkennung und Belohnung
obsiegt, entsteht eine unerfreuliche Mischung aus
Ehrgeiz, Selbstsucht und Besserwisserei, die schon
manchen engagierten Lionsfreund in die Flucht geschlagen hat.
Was setzen wir dem entgegen?
Zuerst einmal sollte man sich an den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy erinnern, der
1961in seiner Amtsantrittsrede gesagt hat: „Fragt
nicht, was euer Land für euch tun kann - fragt, was
ihr für euer Land tun könnt.“ Das ist der allgemein
bekannte Teil des Zitats. Es gibt aber noch einen
interessanten zweiten Teil, der da lautet: „Meine
Mitbürger in der ganzen Welt: Fragt nicht, was
Amerika für euch tun wird, sondern fragt, was wir
gemeinsam tun können für die Freiheit des Menschen.“ Abgewandelt auf die Welt der Lions könnte
das Zitat also lauten: „Fragt nicht, was die Internationale Vereinigung der Lions Clubs in Amerika für
euch tun kann, sondern fragt, was können wir gemeinsam für die internationale Lionsbewegung
tun.“ Und daher gestatte ich mir die Frage:
Wie gehen wir mit Lions um?
An dieser Stelle nur einige kurze Hinweise, die die
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Arbeit erleichtern und vor peinlichen Pannen
schützen könne.
Folgendes sollten wir beherzigen
Die Deutsche Lions Clubs sind in dem Multi-Distrikt
111-Deutschland der Internationalen Vereinigung
der Lions Clubs zusammengeschlossen. Der MultiDistrikt ist ein nicht rechtsfähiger Verein ohne
wirtschaftliche Zielsetzung. Das Bürgerliche Gesetzbuch unterscheidet zwischen Vereinen ohne
wirtschaftlichen Zweck (Idealvereinen) und Vereinen, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet ist. Ein Idealverein ist
nach deutschem Recht also ein Verein, der vorwiegend ideelle Zwecke verfolgt und


nicht primär die wirtschaftlichen Belange
seiner Mitglieder fördert,



Lieferungen und Leistungen nicht als seinen Hauptzweck ansieht,



seinen Mitgliedern keine unentgeltlichen
Leistungen zukommen lässt und



die Mitarbeiter nicht unangemessen hoch
bezahlt.

Das sind schon einmal vier Grundsätze, die ein
Governor eisern beachten sollte, wenn er sich Ärger – zum Beispiel mit dem Finanzamt - ersparen
will. Auch unsere ethischen Grundsätze sind an
dieser Stelle hilfreich, denn sie empfehlen einige
allgemeine Verhaltensregeln: zum Beispiel Einsatzfreude zeigen, ehrlich, selbstkritisch und bescheiden bleiben und behutsam miteinander umgehen.
Lions Clubs sind zwar völlig autonome Einheiten,
aber einer der Gründe für den Beitritt in einen Lions Club besteht darin, dass man sich mit dem
Selbstverständnis der Vereinigung identifiziert. Dazu gehören nicht nur die ethischen Grundsätze und
Ziele der Lions, sondern auch die Grundsätze der
inneren Organisation, der Ordnungen und Satzungen. In der alltäglichen Arbeit wird aus Unkenntnis
und Bequemlichkeit manchmal gegen Regeln verstoßen, ohne dass damit eine böse Absicht verbunden wäre. Dazu gehört beispielsweise:
Die Markenrichtlinie Die Marke „Lions Clubs International“ ist ein klassisches Symbol. Als Rechtsschutz für die „Internationale Vereinigung der Lions Club“ und seiner Mitglieder, Clubs und Distrikte wurden der Name und das Logo der Vereinigung
(und alle Variationen davon) in vielen Ländern der
Welt als Warenzeichen registriert. Man kann sie
sich im Internet unter www.lionsclubs.org anSEITE 24

schauen – leider nur auf Englisch. In der praktischen Anwendung wird zwar häufig darüber hinweggesehen, Verstöße gegen unsere Marke sind
aber gleichzeitig auch Verstöße gegen unsere eigene Identität.
Die Mustersatzung für deutsche Lions Clubs
(Stand 16.03.2019) Die Mustersatzung berücksichtigt die Satzung des Multi-Distrikts 111Deutschland und die Internationale Satzung nebst
Zusatzbestimmungen. Alle fett gedruckten Bestimmungen müssen inhaltlich in der Satzung eines
Lions Clubs enthalten sein. Bestehende Lions Clubs
sollten ihre Satzung überprüfen und die Bestimmungen, die gegen zwingende Vorschriften der
Mustersatzung verstoßen, ändern und die geänderte Satzung durch den Governor genehmigen
lassen. Im Regelfall ist dies unschädlich, aber wehe,
wenn man sich (z.B. bei Konflikten) auf eine fehlerhafte Satzung berufen muss.
Der Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) ist in Europa ein überaus heikles
Gebiet geworden. Informationen über die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten von Lions finden sie auf unserer Website „lions.de“. Wer den
Datenschutz nicht ernst nimmt, kann sehr schnell
in erhebliche Schwierigkeiten geraten.
Versicherungen Fast alle Serviceaktionen unserer
Clubs – auch Activitys genannt – enthalten Risiken,
gegen die man sich vernünftigerweise absichern
sollte. Zur Reduzierung des Risikos gibt es die Möglichkeit, über einen Rahmenvertrag verschiedene
Haftungsrisiken abzusichern. Auf unserer Website
„lions.de“ finden sich Informationen zu den Themen Haftpflichtversicherung, Zusatzversicherung
für spezielle Risiken, Versicherung für ehrenamtliche Amtsträger und der Rahmenvertrag für eine
Gruppenunfallversicherung. Sich aus Bequemlichoder Sorglosigkeit entgegen der eigenen Lebenserfahrung nicht zu versichern, ist fahrlässig und gegenüber den Betroffenen verantwortungslos.
GEMA-pflichtige Veranstaltungen Bei öffentlichen
Veranstaltungen werden unter Umständen GEMAGebühren fällig. Lions haben mit der GEMA einen
Gesamtvertrag für alle gemeinnützigen Veranstaltungen der Lions Clubs und ihrer Fördervereine
bzw. Clubhilfswerke im MD 111-Deutschland abgeschlossen. Er schützt alle Clubs, die nicht nur gelegentlich Aufträge an selbständige Künstler oder
Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen zu nutzen, um damit Einnahmen zu erzielen. Es
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kommt nicht darauf an, ob der Zweck gemeinnützig ist. Eventuell ist man auch zur Künstlersozialversicherung melde- und evtl. auch beitragspflichtig. Dies trifft u.a. zu auf: Konzerte, Bälle, ComedyNights, Theater-Aufführungen, Karnevalssitzungen
und sogar Vorträge oder Lesungen. Es ist nicht ratsam, Veranstaltungen nicht bei der GEMA oder der
Künstlersozialversicherung zu melden, da dies zu
Strafzahlungen führen kann, die einen positiven
Veranstaltungserfolg schnell in ein finanzielles Fiasko verwandeln können.

Eher im Sinne einer angewandten Soziologie beschrieb er, wie die Unterschiede in Geschlecht, Alter, Bildung, Beruf und gesellschaftlichem Status
durch Respekt und Höflichkeit zu einem friedlichen
Umgang und Miteinander finden. In diesem Sinne
schließe ich mich gern an und trage Ihnen heute
meine grundsätzlichen Überlegungen mit praktischer Absicht vor.

Das öffentliche Bild der Lions wird nicht nur durch
die Pressearbeit der überregionalen Lionsorganisation, durch den MD, die Distrikte und unsere Clubs
vor Ort bestimmt.
Das persönliche Verhalten jedes Lion bestimmt
den Eindruck, den unsere Gesellschaft von den Lions gewinnt. Wir sollten uns der Verantwortung
bewusst sein, die wir damit für die deutschen Lions
tragen.
Wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, trage
ich ein Lionsabzeichen. Nicht auf dem Weihnachtsmarkt, aber zum Konzert. Spricht mich jemand an, erzähle ich bereitwillig, was wir bei Lions
machen. Wir sind ja schließlich keine Sekte. Zurückhaltend sollte man allerdings mit Berichten
über luxuriöse Veranstaltungen sein, die Neid und
Missgunst erzeugen.
Egal was wir machen, der humanitäre Spendenzweck sollte immer im Vordergrund stehen.
Hermann J. Weingartz, PDG und stv. V/ALZP

2.2

KOMMUNIKATION IN DER LIONS-WELT – „WIE
GEHEN WIR MITEINANDER UM? - IM ANFANG WAR
DAS WORT – KULTUR DES MITEINANDER

KOMMUNIKATION IN DER LIONS-WELT „WIE GEHEN WIR MITEINANDER UM?“ So ist die diese
Thementagung überschrieben. Im Untertitel heißt
es „Lions-Knigge 2020“ Sie haben mich um einen
Beitrag zu diesem Thema gebeten. Ich bedanke
mich für die ehrenvolle Aufgabe und freue mich,
heute zu Ihnen sprechen zu dürfen.
Freiherr von Knigge veröffentlichte im Jahr 1788
seine berühmt gewordene Schrift „Über den Umgang mit Menschen“, landläufig als Benimmratgeber verstanden. Dabei war die aufklärerische Intention des Freiherrn doch viel grundsätzlicher Art.
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Ich beginne mit allgemeinen Beobachtungen zur
Kommunikation und zur Bedeutung der Sprache
für den zwischenmenschlichen Umgang. Im zweiten Schritt frage ich, was das für Lions als Kommunikationsgemeinschaft nach innen bedeuten sollte.
Drittens spreche ich über unsere Erinnerungskultur
und was wir über die Lionsbewegung erzählen. Das
mündet viertens wieder in die Frage: Welche Konsequenzen ziehen wir daraus für unsere Kommunikation nach außen auf dem Hintergrund neuer
Herausforderungen?
I. Allgemeine Beobachtungen zur Kommunikation und Bedeutung der Sprache für den zwischenmenschlichen Umgang:
Im Anfang war das Wort – so steht es schon in der
Bibel (Prolog Johannesevangelium). Ohne Sprache
und Verständigung gibt es kein Leben und Zusammenleben. Bereits das ungeborene Kind hört die
Stimme der Mutter und erkennt sie nach der Geburt als vertraut wieder, als wollte es sagen: „Hallo, da bin ich. Ich kenne dich schon.“ Seitdem wir
vor fast bald drei Jahren zum ersten Mal Großeltern wurden, durfte ich beobachten, wie der Gesprächsfaden zwischen einem Neugeborenen und
seinem Umfeld wächst und immer stärker und zugleich feiner wird – ein unglaublich fesselnder und
faszinierender Vorgang.
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Ab dem zweiten Monat reagiert ein Baby nach und
nach immer intensiver auf Geräusche. Hört es zum
Beispiel unsere Stimme, wird es uns wahrscheinlich
gezielt anschauen oder durch Glucksen und Quietschen zeigen, dass es uns gehört hat. Etwa ab dem
vierten bis fünften Lebensmonat kann es die Richtung, aus der ein Geräusch kommt, feststellen und
sich der entsprechend identifizierten Quelle zuwenden. Langsam entwickelt es auch die Fähigkeit,
Geräusche und Stimmen nachzuahmen. Der Zusammenhang zwischen Gehör und Sprachentwicklung wird somit immer enger.
Wie elementar der Zusammenhang zwischen Sprache und Geborgenheit ist, wurde jüngst auf Facebook berichtet: Ein taub geborener Säugling hörte
mit Hilfe eines extrem leistungsfähigen Hörgerätes
zum ersten Mal die Stimme der Mutter und reagierte mit Juchzen – ein anrührendes Erlebnis, das
unter die Haut geht.
Sprechen lernen unsere Kinder im Grunde genommen von ganz alleine. Aber wir können sie dabei unterstützen, indem wir sie als vollwertige Gesprächspartner behandeln: Hören wir ihnen aufmerksam zu. Reden wir von Geburt an viel mit
ihnen und halten wir dabei möglichst Blickkontakt.
So können sie auch die Bewegungen unserer Lippen sehen und uns nachahmen. Die Nachahmung
birgt nicht nur einen großen Lerneffekt, sondern
vermittelt zugleich, dass sie unsere Aufmerksamkeit haben, Wertschätzung, Liebe und Geborgenheit. So ermutigen wir unsere Kinder zum Sprechen und zum Zuhören. Das bleiben lebenslang
elementare Voraussetzungen unserer Kommunikation und Fähigkeit zur Empathie. Kommunikation
ist alles, von Anfang an und bis ins hohe Alter.
Sprache ist das „Haus des Seins“, so hat es Martin
Heidegger auf den Punkt gebracht. Dafür tragen
wir als Eltern und auch als Großeltern Verantwortung, dass der Gesprächsfaden nicht abreißt.
Aber wie ist es um diesen Gesprächsfaden heute in
unseren Familien und in unserer Gesellschaft bestellt? Ich glaube, es gibt leider Gründe dafür, dass
wir uns ernsthafte Sorgen machen sollten. Denn an
vielen Stellen zeigt sich, dass der Gesprächsfaden
bereits gerissen ist oder zu reißen droht.
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Der Entwicklungsforscher Gerald Hüther appelliert
zum Beispiel, Kindern Zeit und gemeinsame Erfahrungen anstelle von materiellen Dingen zu schenken. Legten Erwachsene jedoch früh einen Fokus
auf Materielles, werde der angeborene offene
Blick der Kinder verengt. Das ganze Denken, Fühlen
und Handeln drehten sich dann nur noch darum,
was man alles bekommt und was man sich beschaffen kann.
Etwas anderes ist das heute weit verbreitete Pochen auf das eigene Recht. Wenn Eltern ihre Kinder dazu anleiten, sich möglichst früh für die eigenen Interessen und mit den eigenen Standpunkten
durchzusetzen, dann ebnet das nicht den Weg für
künftige Führungspersönlichkeiten, sondern fördert erst kleine und später große Egoisten. Der Soziologe Andreas Reckwitz spricht von der „Gesellschaft der Singularitäten“.
Auch für die heute oft beklagte Verrohung der
Sprache und eine latente Aggressivität im Umgang
miteinander ist in der Regel schon die Kinderstube
mitverantwortlich. Dazu trägt auch ein überhandnehmender Konsum von sozialen Medien schon im
Kindesalter bei.
Hate-Speach ist nur eine Variante davon. In der
Anonymität des Internets vergessen selbst Erwachsene alle Regeln des Anstands und Respekts vor
der Würde anderer. Schlechte Vorbilder für Kinder
und Jugendliche, die sich fragen: Warum sollen wir
Autoritäten achten?
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Aus Worten werden Taten. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke und die unbeteiligten Passanten in Halle sind die jüngsten Opfer der
perfiden Strategie rechtsextremer Gruppen, die
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Spaltung der Gesellschaft über die Radikalisierung
der Sprache im Internet voranzutreiben. Und leider
wagen sich die nationalistischen und rechtspopulistischen „Wölfe im Schafspelz“ immer mehr aus
ihrer Deckung, versuchen einzuschüchtern, sich in
den kleinen Lebenswelten des ländlichen Raums
wichtig zu machen und der Öffentlichkeit zu suggerieren, sie seien doch nur bürgerliches Sprachrohr
für den Unmut und die Sorgen der einfachen Leute
gegenüber den abgehobenen Eliten.

Ganz abgesehen davon, dass das nicht funktionieren würde. Denn viele Lion üben Berufe aus und
bekleiden öffentliche Ämter oder Ehrenämter, in
denen sie zur Zielscheibe werden können. Wie
können wir uns solidarisch erweisen? Wie können
wir verhindern, dass unser Engagement aus Sorge
oder Furcht erlahmt?
II. Was folgt daraus für die Lions als Kommunikationsgemeinschaft?

Zugleich bedienen Populisten in höchsten Regierungsämtern weltweit auf schamlose und primitive
Weise Vorurteile, Sündenbockmechanismen, Ängste vor Abstieg und angeblicher Überfremdung. Es
wird gelogen, ohne rot zu werden. Es wird die
Wahrheit zur Lüge und die Lüge zur Wahrheit erklärt. Und sie kommen damit durch, bis jetzt jedenfalls: in den USA ebenso wie in Großbritannien, in
Ungarn wie in Polen und auch in Russland und in
der Türkei. Leider ist auch unsere politische Landschaft von solchen Entwicklungen nicht frei.

Zunächst einmal sind wir ganz unmittelbar als Familienangehörige, Eltern, Großeltern, als Nachbarn
und Freunde daran beteiligt, vorbildlich zu leben
und das Bemühen um Verständigung vorzuleben.
Gerade in der fortschreitenden Polarisierung der
Debatten, die inzwischen bis in den freundschaftlichen und familiären Kontext reicht, wäre es fatal,
den Meinungsaustausch aus einem falsch verstandenen Harmoniebedürfnis zu vermeiden. Zur Kultur unseres Miteinanders gehört es, den Andersdenkenden mit Respekt zu begegnen und das Gespräch offenzuhalten.

Das sind nur einige Beispiele, die unterstreichen,
wie elementare Werte und Haltungen in der zwischenmenschlichen Kommunikation verletzt werden und wie das zu einem gesellschaftlichen Klima
führt, das von einer latenten Aggressivität und
Konkurrenz geprägt ist. Das alles hinterlässt uns
ratlos. Was sich in Aussagen zeigt, wie zum Beispiel: „Ich hätte nie gedacht, dass in Deutschland
noch einmal Politiker ermordet werden, weil sie
sich an das Grundgesetz halten.“ Die demokratischen Kräfte bilden zwar die Mehrheit in unseren
Parlamenten. Aber die Gefahr wächst, dass sich die
Menschen, die bereit sind, politische und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, einschüchtern lassen und ihr Engagement einschränken oder aufgeben.

Mir kommt das manchmal zu kurz, dass wir uns in
allen unseren Lebensbezügen verpflichtet haben,
die Werte von Lions hochzuhalten. Wir teilen Haltungen. Da war ja der Grundgedanke der Gründungsväter vor hundert Jahren: Den Manchesterkapitalismus und rigorosen Wirtschaftsliberalismus
der Gründerzeit an das humanitäre Ethos zurückzubinden. Verbunden mit der Überzeugung, dass
Staat und Gesellschaft nur so gut sind, wie die Bindekraft der kleinen Gemeinschaften in Familie und
Nachbarschaft, Kommune und Religionsgemeinschaft. Es waren und sind also von Anfang an nicht
nur unsere Zusammenkünfte und Aktivitäten, sondern auch die Überzeugungs- oder Wertegemeinschaft, die uns kommunikativ wirksam sein lassen.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, dass
viele von uns diese Ratlosigkeit und Sorge teilen.
Dass uns diese Entwicklungen nicht kalt lassen,
weil sie unseren Überzeugungen und auch unserem Lions-Wertekanon zutiefst entgegenlaufen. Es
wäre aber ganz im Sinne der geistigen Brandstifter,
wenn die Ratlosigkeit in Passivität und Rückzug in
die Wagenburg persönlicher Sicherheit führte.

Aber natürlich spielt die Art und Weise, wie wir im
Clubleben miteinander umgehen eine entscheidende Rolle dafür, wie stark wir uns identifizieren
und engagieren und wie attraktiv wir nach außen
wirken.
Bereits an einem meiner ersten Lionsabende bekam ich von einem „altgedienten“ Lionsfreund Folgendes zu hören – und ich gebe das mit einem AuSEITE 27
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genzwinkern wieder: „Früher waren hier nur die
Chefs vertreten, sagte er, „heute kommt auch die
zweite und dritte Ebene“ – na super, dachte ich.
Was soll dir das jetzt sagen? Musst du erst Bischof
werden, um dazuzugehören? Das war sicher ein
„Ausrutscher“, denn Hierarchiedenken ist nach
meiner Erfahrung bei den Lions nicht sehr ausgeprägt, wie ich im Laufe der Jahre erfahren konnte.
Im Gegenteil: Die Person steht im Mittelpunkt
freundschaftlichen Interesses. Das ist souverän,
schafft Freiheit und Unabhängigkeit im Umgang
miteinander und ist das Gegenteil von Klüngeln
oder gar Seilschaften, wie wir sie zuhauf kennen.
Davon sollten wir uns stets fernhalten. Den Lions
tritt man nicht bei, um einer Status-Elite anzugehören oder die Vorzüge eines einflussreichen Netzwerkes mitzunehmen. Ich schließe nicht aus, dass
zuweilen solche Motive vorkommen. Aber die
Wahl unserer Mitglieder ist primär bestimmt von
der Frage: Was kannst und willst Du zur Aufgabe
beitragen, die soziale Kohäsion zu fördern und dabei gerade die Menschen im Blick zu behalten, die
– aus welchen Gründen auch immer – gesellschaftlich nicht mithalten können.
Und wenn ich einmal dabei bin, selbstkritisch den
Spiegel vorzuhalten, gleich die anderen Monita
hinterher:
Ein weit verbreitetes Problem heißt wenig Präsenz
und geringe Verbindlichkeit, zum Beispiel bei Absagen oder Zusagen der Teilnahme. Ich empfinde
das als Nichtachtung des Vorbereitungsaufwands
und der Gastfreundschaft - ganz klar und ohne
Wenn und Aber.
Natürlich gibt es auch bei uns die „Clubs im Club“.
Gleich und Gleich gesellt sich gern. Warum sollten
wir davon unbeeinflusst sein? Es darf nur nicht zur
Gewohnheit werden. Darum sind Aktivitäten sinnvoll, die das Gefüge mischen.
Bedauerlich ist es, wenn sich eine Konsumhaltung
breit macht und kaum noch Diskussionsfreude aufkommt, wenn sich nur wenige engagieren und die
noch dazu leicht in den Verdacht der Selbstdarstellung geraten.
Wenn solche Kommunikationsgewohnheiten sich
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einschleichen und dauerhaft das Erscheinungsbild
prägen, geraten Clubs schon mal in eine Identitätskrise. Wer sind wir eigentlich? Was hat das noch
mit der Idee von Lions zu tun? Wozu soll ich da
noch hingehen?
Meine Antwort lautet: Es geht auch anders! Zu
Verbindlichkeit und Präsenz muss man immer wieder einladen, manchmal muss man sie auch einfordern. Die wirkungsvollste Methode aber ist es,
ein überzeugendes Programm zu bieten. Gute Programmarbeit ist Arbeit an der Lions-Identität.
Multiprofessionalität und Perspektivwechsel – dafür stehen Lions. Darum gehören für mich die inhaltlichen Beiträge der Lionsfreunde oder die Beiträge von Persönlichkeiten aus deren Netzwerken
zu den absoluten Highlights der Lionskultur. Spannend wird es immer dann, wenn der Vortrag selbst
nur der Auftakt zu einer sich anschließenden Diskussion ist. Daraus könnten wir noch viel mehr machen. Es ist doch nicht unerheblich, was andere
denken, was sie vielleicht neu ins Nachdenken oder Überdenken vorhandener Standpunkte bringt.
Die Filterblasen der digitalen Medien suggerieren
uns falsche Eindeutigkeit, weil sie uns nur spiegeln,
was wir ohnehin schon zu wissen meinen. Insofern
gehören für mich die Diskurse und Dialoge, die wir
multiprofessionell und tolerant führen, zu den
Charaktermerkmalen der Lions. Sich in die Sichtweise des anderen zu versetzen – das wirkt auch
nach außen und wirbt für die Lions: Hier treffen
sich Menschen, die Verantwortung in unterschiedlichsten Bereichen tragen, mit hohen Kompetenzen und zum Teil langen Erfahrungen – und die
tragen ihre Nasen nicht zu hoch, um einander zuzuhören, voneinander zu lernen und Meinungen zu
diskutieren, sich um Wahrheit und Wahrhaftigkeit
zu mühen. Solche Orte sind selten, und sie sind
kostbar.
Für unverzichtbar halte ich, dass aus dem Diskurs das
Engagement erwächst und mit diesem verbunden
bleibt. Ein Lions Club, der nur redet, wird ebenso wenig seinem Zweck gerecht wie ein Lions Club, der von
Aktion zu Aktion hastet. Wobei Letzteres doch eher
die Ausnahme zu sein scheint. Für sinnvoll erachte
ich längerfristige Projekte des Engagements.
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Engagement verändert sich aber im Laufe des Lebens. Das liegt auch am Älterwerden. Wer in Familie, Beruf und Ehrenamt bis ins Alter gewohnt war,
aktiv und initiativ zu sein, hat auch ein Recht, sich
bei nachlassenden inneren und äußeren Kräften
ein Stück weit zurückzunehmen. Erfreulicherweise
werden Menschen auch bei den Lions immer älter.
Derzeit sind 19.000 Lions über 65 Jahre alt. Das
wird sich auf das Miteinander auswirken und findet ja bereits Aufmerksamkeit durch den neu etablierten Bereich LIONS LIFE – LIONS SEN.
III. Erinnerungskultur und das Narrativ der Lionsbewegung seit ihrer Gründung
Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage,
was und wie wir als Lions nach außen kommunizieren, will ich an die Anfänge erinnern:
Am Anfang der Lionsbewegung vor 100 Jahren
stand die Lebensphilosophie eines Mannes: „You
can´t get very far until you start doing something
for somebody else“. Er wurde zum Vordenker und
Gründer der internationalen Lionsbewegung: Melvin Jones. Von ihm leitet sich unser Credo „We serve“ ab. Die Gründung 1917 war mit dem Versprechen verbunden, sich für Frieden und Völkerfreundschaft einzusetzen. Damit begann eine große Erzählung, die bis heute anhält. Das Narrativ der
Lions, wie man heute sagen würde. So wurden im
Laufe der Zeit immer wieder neue Geschichten und
Erzählfäden hineingeflochten, angestoßen durch
die Zeitläufe und Schicksale der Menschen dieses
Jahrhunderts, das hin und her gerissen war zwischen unendlichem Leid und unglaublichem Fortschritt.
Dann ein neuer Zivilisationsbruch: Holocaust und
zweiter Weltkrieg. 1945 lag Europa in Trümmern.
Auf ihnen wuchs 1947 zunächst in Schweden und
in der Schweiz und 1951 auch in Deutschland das
zarte Pflänzchen der europäischen Lionsbewegung.
Es galt, Glaubwürdigkeit wiederzuerlangen und
mitzuhelfen beim Wiederaufbau einer zerstörten
Kultur. Auch die Lions leisteten ihren Beitrag zum
internationalen Versöhnungswerk. Die Hände, die
wir einander reichen, wollen wir nicht mehr loslassen. Das bewegte die Herzen und Köpfe.
Der durch seine verfilmte Autobiografie «Ich war
Hitlerjunge Salomon» berühmt gewordene, heute
94jährige Israeli Sally Perel sagte bei der jüngsten

Demo anlässlich des Bundesparteitages der AfD in
Braunschweig, er sehe die Gefahr, dass sich so etwas wie der Nationalsozialismus wiederhole. Das
müsse auf jeden Fall verhindert werden. Gegen die
AfD und den aufkeimenden Neonazismus helfe nur
Aufklärung über die Zeit des Zweiten Weltkriegs.
«Ich glaube, die deutschen Schulen machen wirklich viel, um die Jugend vor dieser Tendenz des
aufkeimenden Neonazismus zu warnen», sagte
Perel, der heute in Israel lebt.
Das Erzählen ist Ausdruck und Medium der Erinnerungskultur, also der Art und Weise, wie wir das
weitergeben, was uns besonders wichtig erscheint
für die nächste Generation und was uns am Herzen
liegt. Mütter und Väter erzählten es ihren Kindern
und die wieder ihren Kindern und so fort.
Ich bin mir sicher, dass Sie die Situation kennen:
Bei einem Familienfest, wo alle zusammenkommen, auch die entfernteren Verwandten und man
dann irgendwann die Geschichten hervorholt. Als
Kinder liebten wir diese Stunde, machten uns fast
unsichtbar, um ja nicht herausgeschickt zu werden
und etwas zu verpassen. Und plötzlich reisten wir
in Gedanken mit dem Opa nach Amerika, wo er
seine ausgewanderten Kinder besuchte. Oder wir
hörten den unbelehrbaren Onkel über die angeblichen Erfolge der 30iger Jahre schwadronieren.
Ganz still wurde es, wenn der Vater erzählte, wie
er als Junge mit einer ganzen Horde Jungs die Kohlen einsammelte, die ein paar von ihnen vom Waggon herunterwarfen, um im ersten Nachkriegswinter nicht zu erfrieren. Oder von der Mutter, die ein
Jahr lang für ihr Tanzschulkleid sparte. Ich denke
auch an meinen Großvater. Mein Großvater war
ein Landwirt. Ein Landwirt ohne Land, jedenfalls
1946, als er mit seiner Familie in Friedland bei Göttingen ankam. Zehn Jahre später gehörte ihm wieder eine Parzelle, mit einem Siedlungshaus darauf.
Ich höre ihn noch ein wenig stolz und trotzig sagen:
Früher in Schlesien hatten wir alles, sogar schon
Maschinen. Und ich sehe ihn vor mir: Wie er den
Lederriemen umlegte, die Holzschale in die Seite
stemmte und auf seinem Gartenland mit der Aussaat begann. Und ich sah in seinem zufriedenen
Blick die Vorfreude auf die Ernte. Neuanfang mit
Nichts, Wiederaufbau, dazugehören wollen, eine
neue Heimat finden. Ankommen. Lastenausgleich.
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„Ihr sollt es mal besser haben“. Chancengleichheit.
Bildungsaufstieg. Mehr Demokratie wagen. Ostdenkschrift. Vieles davon ist aufgegangen. Und vieles steht heute wieder auf dem Spiel.
Diese und ähnliche Geschichten haben Generationen geprägt. Sie sind der Wurzelboden unserer
neueren Geschichte, auch unserer persönlichen
Motive, dies und das zu lernen, zu studieren, uns
hier und da zu engagieren, Verantwortung zu
übernehmen in unseren Berufen oder im Ehrenamt
– und auch bei den Lions. Für Werte, Demokratie,
Versöhnung, Freundschaft.
IV. Welche Konsequenzen ziehen wir als Lions daraus für unsere Kommunikation nach außen
auf dem Hintergrund neuer weltweiten Herausforderungen?
Von der Kulturwissenschaft, speziell aus den Forschungen zur Erinnerungskultur, lernen wir, dass
Narrative dieser Art oder der Erzählfaden immer
nur drei Generationen hält und sich dann auflöst
bzw. mit anderen neueren Erzählungen vermischt
oder durch diese abgelöst wird. Ich glaube, wir
stehen an dem Punkt, wo etwas abbricht bzw.
Neues beginnt. Die Generation der Politiker und
Politikerinnen zum Beispiel, die selbst noch den
Krieg erlebt haben oder als deren Enkel in die große Erzählung vom Wiederaufbau, „Nie wieder
Krieg“ und „Menschenrechte“ einbezogen waren,
ist abgetreten oder tritt jetzt ab.
Auch bei den Lions, die das Gründungsnarrativ in
der Nachkriegszeit aufgenommen und mit Leben
gefüllt haben, bereitet sich ein Übergang vor. Damit verändert sich etwas Grundlegendes, und die
Frage steht im Raum: Wie geht es weiter? Mit welchen Geschichten? Wo sind die Vordenker? Die
Geschichtenerzähler von heute und morgen? Was
ist eure Geschichte, ihr Leos, ihr jungen Leute von
Fridays for Future?
Wir sollten ihnen zuhören. Und wie können wie
das am besten? Indem wir sie einbeziehen, sie einladen und uns öffnen, ihnen als vollwertige Gesprächspartner begegnen und zuhören, erst einmal
zuhören, was sie zu sagen haben. Ich stelle mir vor,
wir würden Folgendes zu hören bekommen:
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Eine kleine Gruppe junger Menschen von Fridays
for Future schildert, wie sie sich organisieren, wie
sie sich austauschen und womit sie die Politik beeinflussen wollen. Sie fragen uns an: Was tut ihr
denn konkret?
Eine junge Frau, Mitglied bei den Lions, erzählt,
wie sie Studium, Beruf, Partnerschaft, Elternzeit
und Ehrenamt unter einen Hut bringt. Wie schwer
das manchmal ist. Sie wünscht sich, dass die Gesellschaft Wege findet, die Lasten gleich zu verteilen, um nicht immer mit einem schlechten Gewissen zu leben.
Ein junger Mann, der 2015 aus dem Sudan gekommen ist, Medizin studiert hat, inzwischen verheiratet, zwei Kinder, Mitglied bei den Lions, engagiert sich für die mobile Krankenversorgung im
Südsudan.
Ein Handwerksmeister, der noch die alte Schmiedekunst beherrscht, bietet Kurse für verhaltensauffällige Jugendliche an. Auch er ist Mitglied bei den
Lions.
Was bedeutet das für die Zukunft der Lions als
Kommunikationsgemeinschaft? Ich stelle sechs
Topthemen heraus:
 Konsequente Einladung von Frauen als LionsMitglieder
 Mehr nicht-akademische Berufe einbeziehen
 Menschen anderer Hautfarbe, Kultur und Religion aufnehmen
 Das Gespräch mit der nächsten Generation
suchen
 Die Themen der Zeit fokussieren: Klima,
Transformation, Nachhaltigkeit, Europa, Demokratie – wie wollen wir in Zukunft leben?
 Sich entschieden, auch öffentlich, gegen politischen und weltanschaulichen Extremismus
positionieren und dafür die Reihen schließen.
Zusammenfassung:
Im Anfang war das Wort. Im Leben jedes Menschen und jeder sozialen Gemeinschaft. Von klein
auf bis ins Alter sind wir auf wertschätzende Anrede angewiesen. Ohne Sprache und Verständigung
kein Leben. Ohne Erzählen und Zuhören keine Ge-
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schichten, die dem Leben Richtung geben. Worte
sind wirkmächtig. Worten folgen Taten. Darum:
Wehret den Anfängen der Wortverdreher, der
selbst ernannten Wortführer ebenso wie dem
Schweigen und Verschweigen. Vielmehr: Geben
wir den Sprachlosen unsere Stimme!
Ich bin sicher, dass die Jungen den Erzählfaden
aufnehmen, wenn sie uns abnehmen, dass wir als
Lions in den gegenwärtigen Herausforderungen öffentlich erkennbar sind, uns einsetzen für eine demokratische Kultur, gegen Extremismus, Fremdenhass und Antisemitismus. Es ist Zeit, den Generationenwechsel konsequent und ernsthaft einzuleiten. Nicht in Missachtung dessen, was andere vorher geleistet und beigetragen haben. Sondern weil
wir wissen: Wenn der Erzählfaden und damit auch
die Leidenschaft für Engagement nicht reißen sollen, müssen nicht nur die Alten ihre Geschichte erzählen, sondern auch anfangen, den Jungen zuzuhören, wie die sich ihre Zukunft vorstellen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Dieter Rammler, Pfarrer und Direktor der Evangelischen Akademie
Braunschweig Abt Jerusalem, Mitglied im LC Braunschweig Alte Wiek

Bewertung der Clubpräsenzen sein, denn nach dieser Phase kommt dann die Konsolidierung und das
neue Clubmitglied wird sich dann intensiver mit Lions beschäftigen, kann dann Ämter und Aufgaben
übernehmen.
Einige Organisationen bieten zu Ihren Tagungen,
Versammlungen, Distriktversammlungen nicht nur
ein Rahmenprogramm für die Partner an, sondern
organisieren eine Kinderbetreuung für die Dauer
der Veranstaltung. Die Teilnehmerzahlen bei diesen Veranstaltungen sind signifikant nach oben gegangen. Warum gibt es Kinderbetreuung bei uns
nur für internationale Gäste?
MUT ZU VERÄNDERUNGEN
Wir dürfen keine Angst vor Veränderungen haben.
Natürlich hat ein 35-jähriger andere Vorstellungen
und Pläne als ein 65-jähriger. Aber ist es nicht eine
gute Möglichkeit, hier miteinander und voneinander zu lernen - sich zu öffnen für Veränderungen.
Von den Erfahrungen der Älteren zu partizipieren?
Ich weiß nicht, wie viele Male mir schon das Netzwerk „Lions“ im In- und Ausland geholfen hat.

2.3 AG 1:

WIE BEGEISTERN WIR JUNGE
MENSCHEN FÜR LIONS?
Ein Thema, das viele Clubs beschäftigt: „Wie bekommen wir junge, sozial-engagierte Frauen und
Männer in unsere Lions-Organisation?“
Welche Voraussetzungen müssen wir in unserer
Organisation schaffen, um attraktiver für jüngere
Interessenten zu sein?
Stellen wir uns doch einmal die Frage: Wie müssten wir Lions heute gestalten und aufstellen, wenn
wir Lions gestern gegründet hätten?
WORK-LIFE-BALANCE
Ein junger Mann beziehungsweise eine junge Frau
haben teilweise noch andere erste Prioritäten: Die
Etablierung im Beruf sowie die Gründung einer
Familie usw. Da kann es schon passieren, dass eine
Clubpräsenz kurzfristig abgesagt wird, weil der
Partner länger als geplant im Büro bleiben muss.
Hier muss man flexibler und großzügiger bei der
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Dies sind doch Argumente, die bei einem Gespräch
mit interessierten Kandidaten angesprochen werden können.
Die Aufnahmeprozedur in einigen Clubs ist in Form
und zeitlichem Ablauf durchaus überarbeitungsfähig. Wenn sich eine mögliche neue Mitgliedschaft
von der ersten Ansprache bis zur Aufnahme bzw.
Ablehnung teilweise bis zu vier Monate hinziehen,
ist dies sicher nicht zielführend.
Zudem sollte man über Clubsatzungen nachdenken, die festlegen, dass eine Gegenstimme ohne
Angabe von Gründen zur Nichtaufnahme führen.
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Wir haben eine „Jugendorganisation“, die Leos,
warum finden so wenig Leos den direkten Übergang zu den Lions?
Auch hier könnte es bei vielen die Angst vor Veränderungen sein.
Die „Smartphone, IPad und Laptop Generation“,
deren Hauptkommunikationwege Facebook, Twitter, Xing und LinkedIn sind, sind hier natürlich anders unterwegs als die meisten von uns.
Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen.
Hier müssen wir uns breiter aufstellen.
IMAGE - AUßENWIRKUNG
Ein Club in Norddeutschland hat einen Beitrag in
der örtlichen Presse verfasst: „Löwinnen und Löwen gesucht!“
In diesem Artikel werden die Arbeit und das Engagement der örtlichen Lions Clubs aufgezeigt und
beschrieben. Es wurde darauf hingewiesen, dass
man gerne weitere interessierte und engagierte
Mitglieder suche.
Die Resonanz auf den Artikel war nach Aussage eines Clubmitgliedes „sehr gut“ und es haben im Anschluss viele interessante „Bewerbergespräche“
stattgefunden.
DIE QUINTESSENZ AUS DER PRAXIS MEINER ERFAHRUNGEN:
Es ist
 die persönliche Ansprache möglicher Kandidaten
 die Begeisterung mit der wir Lions über
unseren Club und die Organisation berichten und erzählen
 der Respekt vor der Kreativität der Clubs
bei der Gestaltung und
 Durchführung ihrer Activitys
 die Identifikation mit Lions, die wir vorleben und zeigen
Wir müssen die Ansprache junger Menschen selbst
in die Hand nehmen, jeder von uns, im Rahmen
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seiner Möglichkeiten. Nur so erreichen wir unser
Ziel!
Kurt Sebald, IPDG und M/ALZP

Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2.3 AG 1:

„WIE GEHEN WIR MITEINANDER UM?“
tion sollten nicht nur die Mitglieder der höchsten
Hierarchieebene zusammenarbeiten, sondern auch
alle Mitglieder der untergeordneten Ebenen beteiligt werden. Der Aufwand der Koordination auf den
höchsten Ebenen wird hierdurch vermindert und
Führungsaufgaben werden auf untere Ebenen verlagert.

Wenn möglich keine reinen Männer- bzw. Frauenclubs gründen. Regelmäßig junge Menschen ansprechen, wobei „jung“ relativ ist. „Best-Ager“ soll
hier als Stichwort genannt sein.
Der/die Distrikt-Governor zeigt im Rahmen seiner
Möglichkeiten bei den Clubbesuchen alternative
Wege auf. Hier ist die Zusammenarbeit mit dem KGLT und K-GMT von besonderer Bedeutung. Regelmäßige Workshops können im Distrikt für die
Mitgliedschaftsbeauftragten eine große Hilfe sein.
Leos können schon parallel zur Leo-Mitgliedschaft
Mitglied in einem Club werden. Eine Mitgliederressource, die nicht unterschätzt werden sollte.
Grundsätzlich aber gilt, jeder muss im Rahmen seiner persönlichen Möglichkeiten für neue Mitglieder im Club werben.
Kurt Sebald, IPDG und M/ALZP

2.4 AG 2:
HIERACHIEN?

WIE SCHAFFEN WIR FLACHE

Eine flache Hierarchie beschreibt eine hierarchische Organisationsstruktur, in der im Gegensatz
zur steilen Hierarchie Ranghöhere wenige Eingriffe
in Entscheidungen von Rangniedrigeren vornehmen. Stichwort: „Wenn die Affen den Zoo regieren.“ Eine internationale Hilfsorganisation wie die
LIONS wird zwar von der freiwilligen Einsatzfreude
ihrer Mitglieder getragen, kommt aber nicht ohne
eine zentrale Organisation aus, die jedoch kein
Selbstzweck ist, sondern nur eine Möglichkeit unter verschiedenen Organisationsformen darstellt.
• Das Konzept der flachen Hierarchie setzt neben
einer hierarchiearmen vor allem auf eine dezentrale Struktur. Innerhalb einer funktionalen Organisa-

Die Koordination der verschiedenen Hierarchieebenen wird heute durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationssystemen erleichtert.
DIE DREI GROßEN VORTEILE EINER FLACHEN HIERARCHIE
Organisationen mit einer flachen Hierarchie sind
wendiger. Entscheidungen entstehen auf kürzeren
Wegen aus direkter Kommunikation zwischen den
Betroffenen.
Hohe Selbstbestimmung und Eigenverantwortung.
Wer nicht bei jeder Kleinigkeit fragen muss, kann
selbstständiger arbeiten, eigene Kompetenzen
nutzen und ist dadurch motivierter.
Die Identifikation mit der eigenen Organisation ist
höher, wenn sich alle Mitarbeitenden als wichtigen
Teil des Ganzen erleben, wenn die Spielregeln klar
und fair sind und alle aktiv handeln können, statt
nur Befehle auszuführen.
WIE FUNKTIONIERT EINE HIERARCHISCH GEORDNETE ORGANISATION?
Organisationen, die sich in einer konservativen
Hierarchie mit einem steilen Gefälle organisieren,
bündeln die Verantwortung zusammen mit Entscheidungen und Handlungsinitiativen auf den
obersten Ebenen. Die rangniedrigeren Ebenen tragen nur noch die Verantwortung für die Umsetzung von Anordnungen. Impulse, Innovationen und
Richtungsvorgaben kommen ausschließlich von
den obersten Ebenen und werden nur noch nach
unten weitergegeben, um dort ausgeführt zu werden.
Die flache Hierarchie setzt sehr viel mehr auf die
Eigenverantwortung und Handlungsinitiative der
untergeordneten Ebenen.
Das Ergebnis flacher Hierarchien zeigt sich in sehr
viel kürzeren Entscheidungswegen, die zu einer
Verbesserung der Organisation führen. Flache HieSEITE 33
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rarchien fördern ihre Mitarbeiter, indem sie ihnen
Verantwortung zuteilen und sorgen so neben der
verbesserten Motivation für ein angenehmes zielorientiertes Klima. Unternehmen mit flachen Hierarchien zeigen sich beweglicher, anpassungsfähiger und spontaner in ihrer Handlungsfähigkeit.

und andererseits nicht zu klein, um Activitys personell darstellen zu können?


Gibt es eine gute Mischung der Altersstufen?



Wie ist es um die Bereitschaft bestellt, Ämter zu übernehmen oder bei Activitys mitzutun? Sind es immer dieselben, die sich
auf den Glühweinständen rote Nasen holen?



Ist der Umgang untereinander insgesamt
freundschaftlich? Oder gibt es Cliquen, die
vor sich hin werkeln?



Kriegen wir mit, wenn es Mitgliedern nicht
so gut geht? Kümmern wir uns um die Älteren?



Ist der Club gesellschaftlich und kommunal
gut vernetzt?

Hermann J. Weingartz, PDG und stv. V/ALZP

Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2.4 AG 2:
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DEFINITION:
 flache Hierarchien sind dezentral organisiert
VORTEILE:
 flache Hierarchien sind beweglicher und anpassungsfähiger.
 Informationen werden schnelle verteilt.
 Bieten mehr Eigenverantwortung.

Es gibt sicherlich eine Anzahl weiterer Indikatoren
wie zum Beispiel die Frage, ob sich der Club in die
Lions-Organisation einbringt.
Wenn diese Fragen überwiegend mit „Ja“ und die
Negativbeispiele mit „Nein“ beantwortet werden
können, dürfte es um den Club nicht schlecht bestellt sein.

PRAKTISCHE UMSETZBARKEIT
 Lions haben bereits eine flache Hierarchie
 Aus langer Erfahrung gewachsene Organisation
 Keine nationale Änderungsmöglichkeit
 Lions ist kein Unternehmen
 Mitglieder sind Ehrenamtler
 Thema ist für LIONS nicht relevant.

2.5 AG 3:
CLUB AUS?

WIE SIEHT EIN GESUNDER LIONS

Nicht schwierig dürfte es sein, die Indikatoren für
die gewünschte Diagnose zu finden.
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Ist die Zahl der Mitglieder nicht zu groß, so
dass die Mitglieder sich noch alle kennen
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Was aber, wenn das Verhältnis der Antworten umgekehrt ist? Wie kriegen wir den Club wieder „in
die Spur“?
Und - ebenso wichtig – wie erhalten wir den guten
Zustand eines Clubs? Kriegen wir mit, wenn sich da
etwas einschleicht?
Fragen über Fragen, über die sich zu diskutieren
und Erfahrungen auszutauschen lohnt.
Bernhard Konitz, PDG und M/ALZP

„WIE GEHEN WIR MITEINANDER UM?“
Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2.5 AG 3:

Schnell konnte Einigkeit darüber erzielt werden,
dass die im Einleitungstext genannten und auf der
Tafel visualisierten Indikatoren solche sind, die für
einen gesunden Club maßgeblich sind. Einige wichtige sind zusätzlich aufgeführt worden, die zum gesunden Club beitragen oder zur Aufrechterhaltung
dieses Zustandes beitragen.
 Mehrjährige Programm – und Personalplanung
 Attraktive Programmgestaltung der Clubabende zur Stärkung der Präsenz
 Bei der Themenauswahl auch die jüngeren
Mitglieder in den Blick nehmen
 Teilnahme an überregionalen Activitys (weitet
den Blick)
 Freundschaft innerhalb des Clubs
 Regelmäßige und intensive Integration von
Neumitgliedern.
Stichwort Neumitglieder: Selbst auf die Gefahr hin,
hier die berühmte Eule nach Athen zu tragen, kann
nicht oft genug darauf hingewiesen werden, dass
ein Club gut beraten ist, sich um die Aufnahme
jüngerer Mitglieder und sich darum zu bemühen,
für solche Mitglieder attraktiv zu bleiben. In diesem Zusammenhang ist wichtig darauf hinzuwei-

sen, dass es ein Mindestalter für neue Mitglieder
ebenso wenig gibt wie das ideale Eintrittsalter.
Jedwede schematische Altersregelung ist nicht förderlich. Bei der Aufnahme sehr junger Mitglieder,
die zum Beispiel noch zu den Leos gehören, sollte
mit daran gedacht werden, erforderlichenfalls Hilfe
bei den Beiträgen zu leisten.

Und wie erkannt man, dass es einem Club nicht
mehr so gut geht? Hier kommt innerhalb des Clubs
dem Mitgliedschaftsbeauftragten eine besondere
Rolle zu. Er muss ein feines Ohr für Strömungen im
Club haben und nötigenfalls auf Schieflagen aufmerksam machen. Oder auch der Anstoß zur kritischen Selbstbetrachtung kommt von Zonen – oder
Distriktebene. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Clubbeobachtungen sind die statistischen Tools, aus deren konsequenter Auswertung sich Tendenzen
herauslesen lassen.
Am besten ist es natürlich, wenn ein Club selbst
erkennt, dass Handlungsbedarf besteht. Dann bedarf es schnell auffindbarer und übersichtlich dargestellter Hilfsangebote.
Hier seien nur genannt:
 GAT-Team
 Club Quality Tool unter
https://lionsclubs.org/de/resources-formembers/resource-center/club-qualityinitiative
 Handreichung „ der vitale Club“ zu finden auf
der ALZP-Seite
Wichtig ist es, bei Problemen keine Scheu auch vor
unorthodoxen Wegen zu haben.
Bernhard Konitz, PDG und M/ALZP

SEITE 35

KOMMUNIKATION IN DER LIONSWELT

SEITE 36

„WIE GEHEN WIR MITEINANDER UM?“
THEMA 3

WIE GEHEN WIR IM MULTI-DISTRIKT UND
DEN DISTRIKTEN MITEINANDER UM?
MODERATION: MARTIN L. LANDMESSER, PDG UND V/ALZP UND ALZP-MITGLIEDER

3.1 EINFÜHRUNG - RESPEKT UND EMPATHIE



Was ist die Sichtweise meines Gegenübers?



Was hält er für richtig oder falsch?



Was will er erreichen?



Welche Gefühle beeinflussen ihn vermutlich?



Was befürchtet er?



Was braucht er?



Dies kann ergänzt werden, durch die Perspektive eines unbeteiligten Dritten. Hier
lautet die Kernfrage: Was würde eine andere Person sehen, wenn sie mich und
mein Gegenüber und unseren gemeinsamen Umgang beobachtet? (MLL)

SIND ENG VERBUNDEN
Ein respektvoller Umgang miteinander bedingt
auch Respekt vor sich selbst. Dabei sind Egozentrik
und Ich-Bezogenheit nicht förderlich. Lienhart zeigt
auf, welche Elemente des Selbstbewusstseins hilfreich sind, auch den anderen Menschen zu achten
und zu schätzen:


Wer aufmerksam und freundlich sich selbst
gegenüber ist, kann das auch anderen gegenüber sein.



Wer seine eigenen Bedürfnisse kennt und
zu ihnen steht, erkennt, dass auch andere
eigene Bedürfnisse haben, die es zu respektieren gilt.



Wer sich selbst in allen Facetten annimmt,
wird auch bei anderen Menschen akzeptieren, dass sie anders sind und dass sie ihre
Stärken und Schwächen haben.

Wer sich selbst respektiert und genügend Selbstvertrauen mitbringt, der ist stark und gelassen genug, sich auf den anderen und seine Sichtweise
einzulassen. Empathie ist eng mit Respekt beziehungsweise einem respektvollen Umgang verbunden: Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und das Bestreben, sie zu verstehen. Lienhart
rät, sich selbst zu fragen:
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engagierten Menschen auf der ganzen Welt
zusammenschließen, dann können wir gemeinsam Großes
leisten.
Umgang miteinander
Anstand, Respekt und Empathie sind für uns wichtige
Kritierien, die unseren Umgang miteinander prägen.
Unsere Ethischen Grundsätze sind für uns dabei die
Leitlinien.
Lions Clubs International (LCI)
Unsere Clubs sind alle Bestandteil von Lions Clubs
International. Die Internationalität erweitert unseren
Horizont und bereichert unser Clubleben, auch wenn es in
der Organisation noch manches zu optimieren gilt.
Insbesondere wurden hier die Kommunikationswege
genannt, die es zu optimieren gilt. Auf Distrikt- und MultiDistrikt-Eben sollten eine bewusste und konsequente
Teamarbeit die Lions-Arbeit prägen.

Persönlicher
Entwicklungsbedarf

We serve –
achtsamer Umgang

Rund die Hälfte aller
Nennung beschreiben
die zentralen Lionsaufgaben sowie einen
achtsamen Umgang miteinander als wesentliche
Charaktermerkmale der
Deutschen Lions. Im Gespräch wird deutlich: Diese
Beschreibungen trifft alle Ebenen von den Clubs über die
Distrikte bis zum Multidistrikt.

Persönlicher Entwicklungsbedarf
Natürlich wurden auch persönliche Entwicklungsbedarfe
erkannt. So wird auf allen Ebenen immer wieder
beobachtet, dass in unseren Reihen auch Selbstdarsteller
auftreten, Konkurrenzdenken oder auch Desinteresse zu
beobachten ist. Diese Punkte sollten wir in unseren
Lionsreihen nicht ignorieren, sondern bewusst aufgreifen
und positiv gestalten.
Verbesserungsbedarf
Hier wurden insbesondere der Umgang miteinander,
Gesprächsdisziplin, gegenseitige Achtung, Verzicht auf
Statussymbole (Nadelträger versus Lions-Werte)

Diese Kernkompetenz gilt es bei Lions dauerhaft zu sichern
und zu erhalten.

Weitere Einzelthemen

Zukunftsperspektiven

Darüber hinaus wurden weitere Einzelthemen
benannt wie

Weiter wurde deutlich: Lions haben ein gesundes
Selbstbewusstsein: „Mir san mir!“. Auf dieser Basis sollten
Lions auf allen Ebenen ihre Zukunft bewusst gestalten. Es
gilt also, mittelfristige Perspektiven und Visionen zu
entwickeln.
Vielfalt
Durch Vielfalt mehr Gutes tun. Lions helfen nicht nur der
Welt. Wir repräsentieren sie. Wenn wir uns mit Clubs und
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wir werden vereinzelt als Sekte gesehen
„50-Cent-Diskussion“
der Weg
nach oben (Ehrgeiz)
Gestern-Sprache
Zusammenfassung MLL

„WIE GEHEN WIR MITEINANDER UM?“
THEMA 4

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IM MULTI-DISTRIKT UND
DEN DISTRIKTEN?
BEITRÄGE VON : FRITZ UNRUHE, 1. VG UND VORSITZENDER AZUK/JUTTA KÜNAST, STELLVERTRETENDE VORSITZENDE AZUK, ULRICH STOLTENBERG, CHEFREDAKTEUR LION UND ISABELL ZIESCHE-UEBELHOER LEITERIN

KOMMUNIKATION BEI LIONS DEUTSCHLAND

4.1 EINFÜHRUNG
In den vergangenen Monaten haben die Gremien
der Deutschen Lions in enger Abstimmung mit dem
Governorrat das Kommunikations-Konzept entwickelt. Jetzt geht es an die Umsetzung. Erste Schritte wurden bereits erfolgreich eingeleitet. Vor allen
Dingen wird es jetzt darum gehen, die festgelegten
Maßnahmen mit konkreten Zeit- und Finanzplänen
zu hinterlegen. Weiter wird es jetzt darum gehen,
Botschaften mit Inhalten zu bestücken und in Geschichten verpacken. Auf den ausgewählten Kanälen kann das Storytelling beginnen und die PR ihre
gesamte Klaviatur spielen. Das ist die eine Seite der
Medaille. Die andere Seite heißt Monitoring und
Erfolgskontrolle.
Um mit begrenzten finanziellen Mitteln erfolgreich
sein zu können, ist ein konsequentes Controlling
ein wichtiges Hilfsmittel, damit die vorgedachten
Umsetzungsschritte bei Bedarf rechtzeitig angepasst und weiterentwickelt werden können. Der
Fahrplan eines Kommunikations-Konzeptes darf
nicht in Stein gemeißelt sein. Durch ein regelmäßiges Monitoring lassen sich leicht und schnell Änderungen vornehmen, Maßnahmen in den jeweiligen
Kanälen anpassen, ausweiten oder einstampfen
oder auf Trends aufspringen. Agilität ist gefragt –
auch bei der Kommunikation. Und das ohne an Authentizität und Konsistenz einzubüßen. (MLL)

4.2 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IM MULTIDISTRIKT
UND DEN DISTRIKTEN AUS SICHT DES AZUK
Mehr denn je: „Mut zu neuem Denken“
Der AZuK1 gibt dem Governorrat Empfehlungen
über die interne & externe Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit - mit viel Nutzen für die Mitglieder und die Organisation. Er trägt unter anderem
Verantwortung für die Produktion des LION und
für die Gestaltung und Pflege der Inhalte von
www.lions.de. Er baut zudem die vertraglichen Beziehungen mit den Partnern auf. Die Mitglieder des
AZuKs denken kreativ und setzen auf die Regeln
von Kommunikation & Marketing. Der Name des
Ausschusses ist das Thema:
Zeitschrift und Kommunikation
Die Kommunikationswelt erlebt einen Start in die
20er Jahre mit nahezu tektonischen Verschiebungen, denen wir uns als Lions nicht einfach ausliefern dürfen – aber intensiv beobachten & lernen
müssen. Wird es ein Jahrzehnt für Neudenker?
Denn wir leben heute in einer Echokammer. Jeder,
der eine explizierte Ansicht hat, findet diese im Internet bestätigt. Albert Einstein hat es geahnt: „Es
ist schwieriger eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.“ Verbreite eine Lüge 18 x
im Netz – beim 19 x glaubt man dieser.
1

Ausschuss für Zeitschrift und Kommunikation
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Wir nehmen für unsere Kommunikation (siehe
Kommunikations-Konzept) die Perspektive unserer
analysierten Zielgruppen ein, haben umfassend recherchiert, mit welchen Kanälen wir unsere Themen der „guten Tat“ transportieren können. Denn
jeden geeigneten Kanal (mehr als den LION oder
lions.de) wollen wir als Sprungbrett für den Erfolg
von Lions Deutschland (auf Multi-Distrikt-, Distriktund Club-Ebene) nutzen.
Derzeit arbeiten wir daran, die Relevanz unserer
Kommunikationsangebote zu optimieren.

Das Mitgliedermagazin LION erhält gerade einen
Grafik-Relaunch. Der LION ist nicht nur einer der
wichtigsten Kanäle unserer Kommunikation – er
kann das ideale Magazin für alle Menschen werden, die uneigennützig (mit)helfen wollen. Er soll
unser „gutes Wirken“ in den Vordergrund stellen –
mit emotionalen Worten und Bildern. - Emotionen
entwickeln einen höheren Aktivierungsgrad. Emotionen sind der Schlüssel zum Erfolg und zur Entscheidung. Ein weiteres Ziel: Der LION mit höherer
Lesebereitschaft und Verbreitung steigert auch
den Wert als Werbemedium. Jeder Euro Werbeeinnahme entlastet unsere Finanzen, zumal die Zuschüsse aus USA keine Print-Zukunft sichern.
Die Website www.lions.de soll in der AUSSENDarstellung (externes Schaufenster) eine zeitgemäße Internet-Präsenz erhalten – der INTERNE Bereich als Kompetenzzentrum den Lions erkennbare
Vorteile bringen. Die intuitive Nutzung durch die
unterschiedlichen Zielgruppen muss gewährleistet
sein. Es gilt, die Themenagenda mit planmäßigen
und relevanten Botschaften, Bildern, Grafiken, Videos, Audio- und interaktiven Inhalten zu bestimmen, um den Consumer-Benefit aufzubauen.
Von der Kommunikationsstelle (Hauptamt) kam
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zudem der Vorschlag, ein Newsroom-Konzept – ein
Schnittstellen-Management für die Kommunikation von Lions Deutschland zu entwickeln. Dies ist
besonders relevant, damit „alle Botschaften von
Lions im Gleichklang“ zu erkennen sind. Viele Akteure (Stakeholder) würden mit Einzelmaßnahmen
nur unterschiedliche Positionierungen darstellen.
Das führt zu einem Kommunikations-Chaos.
Perspektivwechsel & Storytelling sind angesagt:
Wir sollten nicht bestimmen, was wir den Zielgruppen erzählen wollen. Wir müssen vorrangig
betrachten, welche Interessen & Bedürfnisse diese
bewegen und mit welchen Inhalten & Angeboten
wir bestmöglich antworten können.
Was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist, dass die
persönliche Kommunikation nicht durch die digitale
Kommunikation ersetzt werden kann. Darum sind
freundschaftliche Club-, Distrikt- und Multi-DistriktTreffen mit angenehmen Gesprächen so wichtig und
entscheidend. Wir müssen die Dialogkultur weiter
fördern und neue Formate ausprobieren. Es geht
um den gesellschaftlichen Wert unserer Inhalte und
Kampagnen. Lassen Sie uns mutig NEU denken.
Fritz Unruhe, VG und V/AZuK und Jutta Künast-Ilg, stv. V/AZuK

4.3 ÖFFENTLICHKEITSRABEIT IM MULTIDISTRIKT
UND DEN DISTRIKTEN AUS SICHT DES
CHEFREDAKTEURS UNSERES MAGAZINS LION
 Aus der Sicht des LION-Chefredakteurs
 Aus den Beispielen der Thementagung
(Ausstellung, Lions-Knigge, Arbeitsgruppen, Thema letztes Jahr: Europa-Anzeige)
 Aus der Sicht der Präsenz in den Medien
(RTL-Spendenmarathon!!!)
 Beispiel: Gebührenerhöhung Öffentlichrechtliche Medien: „WDR kauft sich Beratung ein“
 Kommunikation als gemeinsames Ziel:
Kommunikationskonzept,
Governorrat,
Stichwort „Watchdog-Funktion“, Krisen-PR
 als Ausblick des Pressesprechers
Ulrich Stoltenberg, Chefredakteur LION und Pressesprecher
Lions Deutschland
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IM MULTIDISTRIKT
UND DEN DISTRIKTEN AUS SICHT DER
KOMMUNIKATIONSABTEILUNG VON LIONS
DEUTSCHLAND
Lions Deutschland - #Markenkommunikation managen und gestalten
 Das Kommunikationspotenzial der Lions ist
groß und vielfältig: Die Zusammenarbeit zwischen
Haupt- und Freiwilligenarbeit ist eine wichtige gemeinsame Gestaltungsaufgabe für die kommunikative Wirksamkeit der Lions Organisation.
 Marken wirken nicht nur extern, sondern auch
in die Organisation hinein: Der Governorrat hat
ein Konzept verabschiedet, mit dem die Entscheidung getroffen wurde, sich bei der öffentlichen
Kommunikation auf die Darstellung der guten Taten zu fokussieren. Entsprechend müssen die Informationen, die für die Selbstorganisation der
Freiwilligenarbeit im Ehrenamt erforderlich sind,
konsequent in interne Kommunikationsmedien
verlagert werden.
 Modernes Kommunikationsmanagement ist
das zielgerichtete, systematische Planen, Implementieren, Überwachen und Überarbeiten von
Kommunikationskanälen und -aktivitäten innerhalb
einer Organisation und zwischen Organisationen.
Hinzu kommen das strategische ThemenManagement und die operative ContentProduktion und Umsetzung.
 Wichtige Schritte für die nachhaltige Kommunikationsentwicklung sind die Bündelung, Fokussierung und Standardisierung von Kommunikationsaktivitäten in einer Kommunikationsabteilung. Innerhalb der Lions-Organisation ist das Hauptamt
eine professionelle Konstante, um im Rahmen der
vom Multi-Distrikt und Stiftung gesetzten Ziele den
größtmöglichen kommunikativen Impact (Effekt)
zu erzielen. Die Kabinettsbeauftragten für PR
(KPRs) müssen in ihren Kommunikationsaufgaben
gestärkt werden. Die zeitlichen und finanziellen
Ressourcen sind jedoch alles andere als unendlich.
 Die Digitalisierung ist Herausforderung, Chance
und Werkzeug zugleich:
 Mehr Plattformen: Mehr Player, mehr
Content, mehr Werkzeuge

 Mehr Partizipation: Jeder kann etwas tun.
Wir müssen Orientierung geben.
 Aktuelle Aufgabenfelder der Kommunikationsabteilung bei Lions Deutschland sind u.a.:
 Aufbau und Weiterentwicklung der Lions
Kommunikationskanäle,
u.a. LION Magazin, digitale Plattform lions.de, Social Media
 Mitgliederkommunikation im Rahmen des
Lions-Jahres und Fokussierung auf
Kernthemen
 Themen- und Projektkommunikation, u.a.
Campaign 100, SDL-Projekte
 Aufbau der neuen gemeinsamen Kommunikationsabteilung von Multi-Distrikt und
Stiftung
 Professionelle Kommunikation braucht Austausch, Ziele, Methoden, Ressourcen, Geduld und
Erfolge.
 @Lions: Miteinander helfen, gemeinsam kommunizieren und noch mehr erreichen!
ISABELL ZIESCHE-UEBELHOER LEITERIN KOMMUNIKATION LIONS DEUTSCHLAND

2.5 PODIUMS- UND PLENUMSDISKUSSION
Sowohl in der Podiums- wie in der Plenumsdiskussion wurden die drei Statements hinterfragt und
diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass sich alle Beteiligte bei Lions Deutschland für eine funktionierende Kommunikation einsetzen. Allerdings wurde
auch herausgearbeitet, dass in einer überwiegend
ehrenamtlich organisierten Organisation der Abstimmungsbedarf besonders hoch ist. Es wurde
vereinbart, dass die Kommunikation zwischen den
Distrikten und dem Multi-Distrikt ausgebaut wird.
Alle Beteiligte versprechen sich von der Zusammenlegung der Kommunikation der Deutschen Lions künftig mehr Effizienz. Konkret wurde vereinbart, dass alle Distrikte ihre Newsletter an die
Kommunikationsabteilung einreichen. Die Geschäftsstelle richtet dafür eine Internetseite auf Lions.de ein und stellt diese Infos allen Lions zur Verfügung.
Zusammenfassung: Martin L. Landmesser, Tagungsleiter

 Mehr Professionen: Journalismus, Text,
Ton, Video, Kanäle, Projektmanagement
etc.
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SCHLUSSWORT

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN
GOVERNORRATS-VORSITZENDER FABIAN RÜSCH UND
TAGUNGSLEITER PDG MARTIN L. LANDMESSER

Die Thementagung in diesem Jahr war insgesamt
eine runde Veranstaltung.
Die Wünsche des Governorrats sind aufgenommen
worden. Wir haben uns auf ein zentrales Thema
fokussiert und keine Nebenthemen zugelassen.
Dies hat den Teilnehmerkreis verkleinert, was für
eine angenehme Arbeitsatmosphäre und auch eine
angenehme Gesprächsatmosphäre an den Abenden gesorgt hat.
Durch die Verlängerung der Tagung, also die Anreise bereits am Freitag, gab es mehr Zeit für Workshops, Diskussionen und das Gespräch miteinander
neben der eigentlichen Tagung. Dies hat dem
möglichst breiten Austausch aller Beteiligter gedient.
Besonders positiv werden mir, neben dem sehr guten Vortrag von Lionsfreund Rammler, die Arbeit in
den Workshops und die Diskussionen in Erinnerung
bleiben. Besonders effektiv war die Tagung immer
dann, wenn möglichst viele eingebunden waren.

Persönlich und Namens des ALZP sage ich DANKE
für das engagierte Mitmachen in allen Phasen unserer gemeinsamen Themen-Tagung. Wir haben
viele Themen erörtert, Anregungen erhalten und
gegenseitig weitergeben. Nun gilt es die Impulse in
unserer praktischen Arbeit, in unseren Distrikten
umzusetzen und mit Leben zu füllen.
Wir wünschen uns, dass Ihr Denkanstöße und Impulse mitnehmen könnt, die Eure Kommunikation
in Euren Distrikten beleben. Der richtige Umgang
miteinander wird dazu beitragen, dass wir unsere
Lions-Arbeit mit Freude erfolgreich gestalten.
Dies wünschen wir Euch als ALZP und freuen uns
bereits heute auf neue Begegnungen mit Euch.
Danke auch für die Rückmeldungen, die wir sorgfältig auswerten und bei den Planungen künftiger
Veranstaltungen berücksichtigen werden.
Martin L. Landmesser

Ich hoffe, dass dieses Konzept auch den DG elect,
also dem Governorrat des kommenden Jahres, zugesagt hat und in seinen Grundzügen fortgeführt
wird.
Mein Dank gilt dem ALZP für die Vorbereitung und
Durchführung der Tagung sowie den Referenten
und selbstverständlich auch den Mitarbeitern aus
dem Generalsekretariat die uns über das Wochenende begleitet haben und allen Teilnehmern für
die rege Beteiligung.
Fabian Rüsch
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ALZP – AUSSCHUSS FÜR LANGZEITPLANUNG
PROFIL

AKTUELLE AUFGABEN

Der Ausschuss für Langzeitplanung ist als Satzungsorgan bei Fragen/Themen aus seinem Aufgabengebiet, die die Lions-Arbeit langfristig prägen
beziehungsweise beeinflussen, vom Governorrat
(GR) zu hören. Der GR beauftragt den ALZP mit der
Erstellung von Vorlagen; der ALZP bearbeitet
darüber hinaus Themen mit grundlegender
Bedeutung
entsprechend
seiner
Geschäftsordnung.

• Konzeption und Durchführung der
Thementagung 2020
• Lions-Akademie und E-Learning (in Zusammenarbeit mit den GLTs des MD 111)
• Fragebogen zum Europa Forum (inkl. Auswertung)
• Lions und Europa – Thesen für eine europäische
Lions-Identität
• Mitwirkung beim Kongress der Deutschen Lions
• KDL Workshops mit ALZP-Beteiligung
• KDL Motto und Ausrichtung

SELBSTVERSTÄNDNIS
Der ALZP hat die Aufgabe, dem Governorrat
„Anregungen und Lösungsvorschläge zu Grundlagen,
Zielsetzung und Entwicklung der Vereinigung der LionsClubs im Multi Distrikt 111 Deutschland zu geben“.
Die selbst gewählten Themen sind gemäß der
Aufgabenstellung für den ALZP primär auf die innere
Organisation
und
Ausrichtung
(„Grundlagen,
Zielsetzung und Entwicklung“) von Lions in Deutschland
auf allen Ebenen (Clubs, Distrikte, Multi-Distrikt)
gerichtet. Fragen der Außendar-stellung i.e.S. stehen
nicht im Fokus der Arbeit; Kongress- und
Forumsthemen jedoch schon.
Die Ergebnisse des ALZP werden dem Governorrat
zur Meinungsbildung bzw. Entscheidung vorgelegt.
AUS DER GESCHÄFTSORDNUNG
Der Ausschuss für Langzeitplanung hat die Aufgabe, dem
Governorrat Anre-gungen und Lösungsvorschläge zu
Grundlagen, Zielsetzung und Entwicklung der Vereinigung der Lions-Clubs im Multi-Distrikt 111 Deutschland zu geben. Er wird nach Maßgabe der vom
Governorrat schriftlich erteilten Aufträge und auf Grund
von Eigeninitiative tätig.
MITGLIEDER IM LIONS-JAHR 2018/2019
VORSITZENDER: PDG Martin L. Landmesser, LC
Beilngries (BO); STELLVERTRETER: PDG Hermann
Weingartz, LC Kreuzau-Rureifel (RS); MITGLIEDER:
PDG Bernhard Konitz, LC Bremer Schweiz (NB);
PDG Karl-Heinz Röper, LC Braunschweig (NH); PDG

KURT E. SEBALD (KS), BEAUFTRAGTE DES GR
2019/2020: DG RENATE KASTROWSKY-KRAFT (NH)
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ABGESCHLOSSENE AUFGABEN (AUSZÜGE)
• Lions 2030 – Strategien und Impulse für die
Lions-Arbeit von morgen
• Gewinnung und Entwicklung von LionsFührungskräften
• Demographische Entwicklung und Lions
• Der vitale Club
• Lions-Ziele und Clubleben
• Lions und Menschen mit Behinderung
• Leo zu Lions
• Internationale ehrenamtliche Amtsträger und
Gremien
• Internationale Veranstaltungen
• Compliance
• Themen für Europaforen (EF)
• Themen 2004 bis 2012 siehe Themen-Bände I
bis III (stehen auf der ALZP-Internetseite zum
Download bereit)
WEITERE INFORMATIONEN
• https://www.lions.de/web/111-alzp/home
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„WIE GEHEN WIR MITEINANDER UM?“
FRAGEBOGEN ZUR UMSETZUNG DER HANDLUNGSIMPULSE 2019
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„DAS GEHEIMNIS DER
KOMMUNIKATION LIEGT IM
RESPEKT, DEN WIR UNSEREN
MITMENSCHEN ENTGEGENBRINGEN.“
(AUTOR UNBEKANNT)
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