Wettbewerb: Die beste Activity NW 2013! - Ein Preis für gemeinsames Handeln
Liebe Präsidentinnen, liebe Präsidenten, liebe Activitybeauftragte,
liebe Lions im Distrikt NW,
Menschen in schwierigen Situationen unterstützen und ihre Eigeninitiative stärken, das sind
Ziele vieler Lions- und Leo-Activities. Neben finanziellen Mitteln sind Zuwendung, Zuhören,
Zuspruch und Zeit oft wirkungsvollere Hilfen. Lions engagieren sich auf ganz unterschiedliche
Weise – mit Esprit, Fröhlichkeit und Freude an gemeinsamem Tun. Zahlreiche Activities
haben sich über Jahre zu einem festen Bestandteil des Clublebens entwickelt; sie sind im
guten Sinn „auf Dauer gestellt“.
Nun hat wieder ein neues Lionsjahr begonnen. Es steht unter dem Motto „Im Dialog“. Der
Distrikt 111-NW möchte entsprechend diesem Leitsatz auf Activities aufmerksam machen,
die in besonderer Wiese von dem Gedanken des Zusammenspiels mehrerer Clubs inspiriert
sind – schön, wenn sich dann in der Folge weitere Clubs zu einer Activity
zusammenschließen.
Wenn Sie meinen, dass sich die Activity Ihres Clubs durch Originalität, Beteiligung der ClubMitglieder und Aktivierung von Nicht-Lions, überregionale und internationale Verbreitung,
Popularität in der Region, Nachhaltigkeit (der monetäre Ertrag der Activity kann ein
Kriterium sein, soll aber nicht das entscheidende sein) oder eben durch ein Miteinander
mehrerer Clubs auszeichnet, nehmen Sie Anlauf und lassen Sie Ihre Activity auszeichnen.
Bewerben Sie sich um den Activity-Preis des Distrikts für das (Kalender-)Jahr 2013!
Erwünscht ist, dass sich auch Clubs bewerben, die (noch) nicht im Zusammenspiel mit
anderen eine Activity durchführen. Denn was nicht ist, könnte ja noch werden: auch das ist
die Idee dieses Activity-Preises („sehen was andere machen“). Für die Prämierung kommen
Activities aller Art in Frage: Kulturell, künstlerisch oder ökologisch orientierte Engagements
können ebenso ausgezeichnet werden wie Activities, deren Ziel es ist, wirtschaftliche Not zu
lindern.
Bewerbungsschluss ist der 31.01.2014. Je nach Zahl der eingegangenen Bewerbungen trifft
eine Jury eine Vorauswahl. Die nominierten Activities sollen auf der Distriktversammlung am
26. April 2014 präsentiert werden; alle teilenehmenden Lions geben dann noch während der
Konferenz ihre Voten ab, sodass die Gewinner zum Abschluss bekannt gegeben werden
können. Es winken Preise, mit denen dann weitere Activities gestartet werden sollen.
Weitere Ausschreibungsdetails werden wir in Kürze über den Newsletter (DistriktHomepage: www.lions-111nw.de) mitteilen.
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