
Wir helfen 
Immer und überall. Lions zeigen der Welt, 
wie man - harmonisch vereint - Gutes tun 
kann. Wir sind für unsere Stärke und unsere 
Fähigkeit, anderen zu helfen, bekannt - und 
dies erreichen wir nur

durch Vielfalt.



Harte Arbeit. Es ist wichtig, sich kontinuierlich, zukunftsorientiert und 
engagiert für andere einzusetzen. Und niemals jemanden, der sich in 
einer Krise befindet, im Stich zu lassen. Dies sind die Werte, die eine 
liebende Mutter ihrem Sohn - dem 103. Internationalen Präsidenten 
Dr. Jung-Yul Choi - vermittelte. 

Der Internationale Präsident Choi, der seit über 40 Jahren Mitglied 
des Lions Clubs Busan Jae-il in der Republik Korea ist, geht mit gutem 
Vorbild voran. Seine Karriere und sein Leben sind von der Arbeitsmoral, 
die er von Kindheit an verinnerlicht hatte, sowie von dem Bedürfnis, 
Unterschiede zu überbrücken, Beziehungen zwischen Mitmenschen 
aufzubauen und Vielfalt zu begrüßen, bestimmt. 

Als junger Leutnant im Militär arbeitete er als Übersetzer, mit dem 
Bestreben, unter den anderen Soldaten und auch in seinem Land 
zu einem besseren Verständnis anderer Nationen beizutragen. Als 
Unternehmer arbeitete er grenzübergreifend und baute weltweites 
Vertrauen auf. Er ist ein liebender und fürsorglicher Ehemann und 
Vater. Und als internationaler Präsident möchte Dr. Jung-Yul Choi 
Lions mehr denn je helfen, sich vereint zusammenzuschließen. 

Er wird unsere Lions-Familie mit derselben Weisheit führen, die 
seine Mutter ihrer Familie vermittelte: Wenn man härter als erwartet 
arbeitet, wird man herausragende Ergebnisse erzielen.

Vielfalt überbrückt alle Klüfte 
Mit Hilfeleistungen Harmonie schaffen 
mit dem Internationalen Präsidenten

Dr. Jung-Yul Choi



Unsere Hilfe vielfältig gestalten
Clubs und Gemeinschaften auf  

der ganzen Welt vereinen

Die Welt hat mit vielen Problemen 
zu kämpfen. Naturkatastrophen, 
Hunger und Krankheit. Konflikte, 
Vorurteile und Habgier. Als 
globale Bürger werden wir immer 
Schwierigkeiten überwinden 
müssen. Und die Vergangenheit hat 
uns gelehrt, dass es die Möglichkeit 
gibt, kreative und friedliche 
Lösungen für diese Probleme und 
einen Weg zu einer harmonischeren 
Existenz zu finden. Diese 
Probleme können einem alleine 
unüberwindbar erscheinen, doch 
unsere gemeinsame Stärke von 
fast 1,4 Millionen Lions und unsere 
Fähigkeit, Lösungen zu finden, sind 
sehr ermutigend.

Liebe. Mitgefühl.  
Integration. Verbundenheit.

Nur durch vielfältige Perspektiven 
und unter Berücksichtigung von 
Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund und unterschiedlicher 
Herkunft können wir unser volles 
Potenzial als Lions entfalten und 
die vielfältigen Bedürfnisse unserer 
Mitmenschen und der Welt erfüllen. 
Es gibt einen Grund dafür, dass wir 
alle uns dazu entschieden haben, 
Teil von Lions Clubs International 
zu sein. Wir alle schätzen die 
Überzeugungen, den Glauben und 
die Gefühle anderer, und wir wissen, 
dass wir nur gemeinsam etwas 
Großes bewerkstelligen können.
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Jedes unserer 1,4 Millionen Mitglieder ist anders.  
Und diese vielen Unterschiede machen uns stark. Sie 

machen uns einzigartig. Sie machen uns zu Lions.

Internationaler Präsident Dr. Jung-Yul Choi



Zuwendung weitergeben
Der Moment, in dem  
lebenslange Hilfe begann 

Ein Lion ist geboren 
Warum es wichtig ist, über unsere 
Hilfeleistungen zu berichten  

An einem Morgen saß 
der junge Jung-Yul Choi 
in Busan und arbeitete. 
Alles war ruhig, außer den 
üblichen Geräuschen im 
Büro - das Klacken der 
Tastaturen, Papiergeraschel, 
das Öffnen und Schließen 
von Schubladen. 

Doch dann passierte etwas. 
Von der Straße drang ein 
lautes Krachen herauf. Vom 
Fenster aus sah Choi, was 
passiert war: Ein Milch-
Lieferjunge, nicht älter als 
18, war mit seinem Fahrrad 
gestürzt. Glasflaschen 
waren zerbrochen und  
Milch ergoss sich über den 
Bürgersteig, während der 
Junge hilflos zusah.

In der Republik Korea 
haben die über 51 Millionen 
Einwohner eine gemeinsame 
Überzeugung. Ihrer Meinung 
nach sollten alle Menschen 
würdig leben und ihre 
Grundbedürfnisse sollten 
erfüllt sein. Und Gutes zu 
tun sollte nicht in einer 
einmaligen Tat bestehen, 
sondern stattdessen 
wichtiger Bestandteil des 
tagtäglichen Lebens sein.

Anderen zu einem Leben 
in Würde zu verhelfen, mag 
zwar für Koreaner eine 
Selbstverständlichkeit sein, 
doch dieses Erlebnis war 
für Dr. Choi der Moment, 
in dem er erkannte, dass 
Hilfe zu leisten mehr ist als 
eine Verpflichtung - es war 
seine Berufung. Und beinahe 

Choi rannte hinaus und 
fragte: „Hast du dich 
verletzt“?

Der Junge sagte, dass es ihm 
gut ginge, doch Choi konnte 
sehen, dass dies nicht so 
ganz stimmte. Milch kostet 
viel und der Junge hatte 
gerade viel Geld verloren. 
Es würde ihn sicher sein 
Gehalt kosten und er würde 
vielleicht sogar Schulden 
machen müssen, um für den 
Verlust aufzukommen. 

Deshalb fragte Choi ihn, wie 
viel ihn dies kosten würde. 

Der Junge war sehr 
verlegen, doch er 
antwortete, wenn auch nur 
zögernd: „300 Dollar“. 

hätte niemand etwas von 
diesem Ereignis erfahren, 
denn Hilfe zu leisten wird in 
Korea als eine persönliche, 
bescheidene Erfahrung 
angesehen, nicht als etwas, 
womit man prahlt. 

Dr. Choi hatte - wie alle 
Lions - nicht deshalb 
das Richtige getan, um 
Aufmerksamkeit zu erhalten. 
Er hat es einfach deshalb 
getan, weil es eben richtig 
war. Die Geschichte 
selbstloser Hilfe ist allen 
Lions gemein. Wir sind alle 
Teil von etwas Größerem. 
Wir haben uns entschlossen, 
uns für das Wohl der 
Allgemeinheit einzusetzen. 
Und die Welt ist dadurch 
besser geworden.

Choi nahm seinen 
Geldbeutel heraus und gab 
dem Jungen das verlorene 
Geld. Der Junge zögerte, 
nahm es jedoch schließlich 
an. Er bedankte sich ganz 
herzlich. „Wie kann ich 
das nur jemals wieder 
gutmachen und es Ihnen 
zurückzahlen“? 

„Du kannst mir dies nicht mit 
Geld zurückzahlen“, sagte 
Choi. „Du kannst es mir aber 
dadurch zurückgeben, dass 
du anderen bedürftigen 
Menschen hilfst. Und du 
kannst es mir darüber hinaus 
auch dadurch zurückgeben, 
dass du jeden Tag deines 
Lebens härter arbeitest als 
du es dir vorstellen kannst.“

Der Junge nickte, stieg auf 
sein Fahrrad und winkte zum 
Abschied. Der junge Choi 
sah dem Jungen auf seinem 
Weg in die Stadt nach und 
fragte sich, was wohl aus 
ihm werden würde.    

Auch wenn es in seiner Natur 
oder der Natur vieler Lions  
liegt, zu helfen, ohne 
Aufmerksamkeit auf die guten 
Taten zu lenken, ist es dennoch 
wichtig, dass wir darüber 
berichten und dies feiern. 

Viele Lions auf der ganzen  
Welt hatten sicherlich ein 
ähnliches Erlebnis wie das, 
das bei dem Internationalen 
Präsidenten Dr. Choi den 
Wunsch nach einem durch 
Hilfeleistungen bestimmten 
Leben auslöste.  
Es ist wichtig, dass wir über 
unsere Erlebnisse berichten, 
damit wir bei anderen die 
Vorstellungskraft entfachen -  
und den Geist des Helfens - 
bei uns zu Hause und auf der 
ganzen Welt.

Der Dominoeffekt 
des Guten



Spezialclubs
Auch wenn Lions vielerlei Bedürfnisse ihrer Mitmenschen erfüllen, 
so werden jedoch auch mehr und mehr Clubs auf einem bestimmten 
Interessengebiet, einem einzelnen Anliegen oder einem gemeinsamen 
Hintergrund basierend gegründet. Spezialclubs ermöglichen, sich einer 
Gruppe mit gemeinsamen Interessen anzuschließen und dadurch Mitglieder zu 
gewinnen, wodurch unsere Organisation noch mehr Gutes tun kann. 

Mitglieder aller Altersgruppen
Unsere Mitglieder repräsentieren alle Kulturen, Hintergründe und Generationen. 
In diesem Jahr können wir unsere Clubs für heute und für morgen stärken, indem 
wir sowohl junge Menschen als auch Senioren einladen, sich uns bei unseren 
Hilfeleistungen anzuschließen. Dieser generationsübergreifende Ansatz ist wichtig, um 
Menschen zu vereinen, Kompetenzen und Erfahrungen effektiv zu nutzen und Clubs 
für alle einladend zu gestalten.   

Globale Anliegen
Unsere neuen globalen Anliegen bieten Lions auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten, sich 
zusammenzutun, um einige der für die Menschheit dringlichsten Probleme anzugehen. Wir 
legen es dieses Jahr allen Clubs ans Herz, ihre Hilfeleistungen auszuweiten und die ihnen 
zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen, um vor Ort noch mehr zu bewirken.

Die „Service Journey“
Lernen, Entdecken, Handeln, Feiern. Dies sind die vier Etappen unserer neuen „Service 
Journey“, ein umfassendes Konzept für Lions, den Wirkungsbereich ihrer Hilfeleistungen 
durch den Zugang zu Ressourcen, die unsere globalen Anliegen unterstützen, zu steigern. 
Wenn wir helfen, wachsen wir. Und dies wird nie aufhören.

Unterstützung unserer Stiftung 
Die Campaign 100 ist eine dreijährige Kampagne der Lions Clubs International Foundation, 
um 300 Millionen US-Dollar an Spenden einzunehmen und somit die Hilfeleistungen von 
Lions auf der ganzen Welt zu verstärken. Zu Beginn des zweiten Jahres der Kampagne 
wollen wir die bisherigen Errungenschaften fortsetzen und alle bitten, so viel sie können zu 
spenden. Gemeinsam können wir langfristig für die Menschen und Gemeinschaften, die 
unsere Hilfe am meisten brauchen, etwas verbessern und ihnen somit langfristig Hoffnung 
schenken.  

Die vielen Arten,  
auf die wir helfen
Die globalen Prioritäten  
dieses Jahres
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Effektive Hilfe muss ausgewogen 
sein. Es bedarf des gleichwertigen 
Engagements vieler, um die Welt 

zu verbessern. Die Perspektive 
eines jeden einzelnen ist für 
unseren Erfolg erforderlich. 

Unsere Herzen schlagen im Einklang 

Lions helfen der Welt
Unsere Clubs und Kommunen durch  
Vielfalt stärken 

Vielfalt ist mehr als eine bestimmende 
Eigenschaft für Lions. Sie ist auch der Schlüssel 
zum Erfolg. Folgendermaßen können wir 
dabei helfen, unsere Führungskräfte, unsere 
Mitgliedschaft und unsere Hilfeleistungen 
vielfältiger zu gestalten, damit Sie einen 
stärkeren Club haben können und vor Ort 
noch mehr bewirken können. 

Mit gutem Beispiel vorangehen

Kompetente Führungskräfte haben schon 
immer für den Erfolg eine große Rolle gespielt. 
Dieses Jahr wollen wir uns noch mehr 
auf die Entwicklung von Führungskräften 
konzentrieren. Jeder Lion ist eine Führungskraft 
und wir wollen gewährleisten, dass allen 
Mitgliedern die Möglichkeit geboten wird, sich 
als Führungskräfte weiterzuentwickeln, und 
dass alle Führungskräfte weitergebildet und 
unterstützt werden.  

Unsere Mitglieder sind unsere Gemeinschaft 

Jeder, der helfen möchte, bringt seine 
einzigartigen Erfahrungen, Kompetenzen 
und Perspektiven mit ein. Und jedes neue 
Mitglied kann uns helfen, noch mehr Gutes für 
unsere Mitmenschen zu tun. Lassen Sie uns 
das Gute in allen erkennen und sicherstellen, 
dass diejenigen, die sich für das Wohlergehen 
anderer engagieren möchten, dies als Lions 
tun können.

Erweiterung unserer Hilfeleistungen

Unsere Mitmenschen und Kommunen sowie 
die gesamte Welt haben viele Bedürfnisse. 
Deshalb haben wir uns das Ziel gesetzt, jährlich 
über 200 Millionen Menschen zu helfen. 
Ziehen Sie es deshalb in Erwägung, eines 
unserer globalen Anliegen zu unterstützen 
oder ein neues Projekt durchzuführen, das 
einen dringenden lokalen Bedarf deckt.



Leisten Sie auf vielfältige Art und Weise Hilfe.

Es gibt viele Möglichkeiten, Gutes zu tun.

09/18 GE


