Stiftungsbrief

Informationen für unsere Freunde und Förderer

Liebe Freundinnen und
Freunde der Stiftung
der Deutschen Lions!
Selten hat das neue
Jahr so ruhig begonnen und auch 2021
bleibt Deutschland
im Lockdown. Auch
die Lions treffen die
Einschränkungen des
gesellschaftlichen
Miteinanders ins Herz,
denn der persönliche
Austausch ist jedem
einzelnen Lions-Mitglied eine große Motivation für das gemeinsame Tun.
Beschleunigt hat sich
allerdings das digitale
Leben. Manchmal auf
eine so hohe Geschwindigkeit, dass
einen das Gefühl beschleicht, man würde
von den vielen neuen
Möglichkeiten überrollt. Auch wir haben
viele Veranstaltungen
ins Netz verlegt, von
Gremiensitzungen bis
hin zu Online-Modulen unseres Lebenskompetenzprogramms
Lions-Quest.
Wir freuen uns, dass
Sie mit uns die Geschwindigkeit halten
und die Resonanz auf
unsere Online-Angebote so hoch ist.
Auch in diesem Stiftungsbrief legen wir
einen Schwerpunkt auf
„Verlinkung“. Bleiben
Sie auch 2021 online und gesund und
lassen Sie uns gemeinsam auf ein baldiges
analoges Wiedersehen
hoffen!
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Lions-Hilfe weltweit

Ein erfolgreiches Jahr - Dank Ihrer Spenden!

„Lichtblicke für Kinder“ beim RTL-Spendenmarathon ist wohl das bekannteste
Projekt der deutschen Lions, das von
der Stiftung begleitet wird. Nicht nur weil
es sich dem Lions-Ur-Thema „Augenlicht retten“ widmet, sondern auch weil
es durch die Formel „Aus einem Euro
mach drei“ besonders charmant ist nicht zuletzt durch den öffentlichkeitswirksamen Auftritt unseres GRV live bei
der Charity-TV-Sendung RTL-Spendenmarathon. Und doch ist es nur eins von
vielen kleinen und großen Projekten

die die Stitung für Lions begleiten und
umsetzen darf. Und es geht weiter. Zum
Abschluss des Jahres 2020 erhielten
fünf Projekte Förderzusagen vom Bundesministerium über rund 2,1 Millionen
Euro, u.a. für ein großes Projekt „Agroforstwirtschaft in Äthiopien“, vier weitere
zur besseren medizinischen Versorgung, Blindheitsverhütung und Inklusion
behinderter Menschen in Afrika und
Indien. Diese in 2020 zugesagten
Fördersummen setzten Eigenmittel in
Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro
voraus. Fast alle Projekte sind inzwischen voll finanziert, nur eines steckt
noch mitten in der Fundraisingphase
und wird von engagierten Lions beworben. Auch Sie können dabei helfen oder
selbst spenden. Für nähere Informationen zu unseren aktuellen Projekten,
schauen Sie doch mal auf unsere Website oder melden sich gern bei unserem
Team in Wiesbaden!

Große Nachfrage beim Lions-Jugendaustausch
Camps für 2021 in Warteposition

Noch ist ungewiss, ob diesen Sommer
wieder gereist werden darf, doch die Planung für die weltweiten Lions-Camps läuft
und die Reiselust der Bewerber*innen
ist ungebrochen. 41 Camps in aller Welt
waren im Dezember verfügbar. 18 Camps
wurden zunächst mit den Jugendlichen
gefüllt, die bereits für das Austauschjahr
2020 eine Zusage hatten und wegen der
Corona-Pandemie nicht reisen konnten.
Die verbleibenden 23 Camps wurden am
14.12. freigegeben und waren innerhalb
von Tagen zu 70% ausgebucht. In fünf
Camps gibt es noch Platz. Neben den Bewerbungen aus dem Vorjahr sind 29 neue
hinzugekommen, 50 weitere Anmeldungen warten im System auf angekündigte
Camps. Für die Camps in Deutschland

sind die Auswirkungen der ungewissen
Corona-Lage ebenfalls sichtbar. Aber es
geht weiter! Fünf deutsche Camps und
das Internationale Lions-Jugendforum
hoffen auf internationale Gäste im Sommer 2021. Als Alternative werden derzeit
sogenannte „Hybrid-Formate“ (Online und
Präsenz kombiniert) entwickelt. Informationen und Termine werden regelmäßig
online eingestellt.

Materialien der Stiftung - Digital oder zum Anfassen
www.lions-stiftung.de/dokumente/downloads
Der MD 111 mit seiner Stiftung firmiert
bereits seit Juli 2019 unter einer Dachmarke Lions Deutschland. Das ist spürund sichtbar und betrifft auch sämtliche
Materialien, die über die Arbeit der
Stiftung informieren. Schon gesehen?
Unter oben genanntem Link sind sämtliche verfügbaren Materilalien gesammelt
oder verlinkt - auch zum Mitgliederbereich auf lions.de (für den ein Log-In
erforderlich ist). Flyer zu den Projekten,
Pressetexte und Infobroschüren sind
hier unter einer Adresse erreichbar. Im
Shop der Stiftung können sämtliche
Flyer „zum Anfassen“ sowie der beliebte
Stiftungslöwe oder die Stitungsbriefmarke bestellt werden. Schauen Sie
mal rein, hier gibt es immer mal wieder
Neues zu entdecken.
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Um das gesamte Portfolio der Stitung in
einer übersichtlichen Form abzubilden,
wird derzeit die Stifttungsbroschüre
finalisiert. Sie bietet auf 15 Seiten einen
Überblick über die Möglichkeiten die
Stiftung nachhaltig für die Zukunft aufzustellen und stellt Organisationsstrukutur und Förderschwerpunkte anschaulich vor. Gedruckte Exemplare sind
spätestens Ende Januar verfügbar.

Lions-Quest Online
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Neue Formate

„Die Veranstaltung war grandios und sehr
wertvoll. Ich hätte nicht gedacht, dass
eine Online-Fortbildung so gut werden
kann. Es war ein freundlicher Umgangston und gute Laune vorhanden sowie ein
kompetentes Vorgehen.“ So lautete nur
eine der vielen positiven Rückmeldungen
zu den seit Beginn der Pandemie entwickelten Lions-Quest-Online-Angeboten.
Mit erneuter Schließung der Schulen bis
mindestens Ende Januar, ist dieser Bedarf steigend.
Für die neuen Live Online-Trainings wurden spezielle Formate entwickelt, um bei
den besonderen Herausforderungen im
Schulalltag in der Corona-Zeit zu unterstützen – egal ob on- oder offline. Denn
die Rückmeldungen aus den Schulen
zeigen, dass Bedarf besteht, aber die
Zeit knapp ist. Die Seminare sind daher
als zweistündige Impuls-Trainings gezielt
zu einzelnen Corona-relevanten Themen
konzipiert. Bisher gab es neun Veranstaltungen. Die Live-Online-Trainings bieten
Lehrkräften und anderen schulischen

Akteuren eine direkt verfügbare Weiterbildung trotz Lockdown und wertvolle
Tipps und Austauschmöglichkeiten für die
Praxis. Methodisch wechseln die Trainings zwischen audiovisuellen Inputs und
verschiedenen textbasierten Diskussionsmethoden. Lions-Quest-Angebote wie der
Pädagogische Tag oder die Praxisbegleitung werden derzeit als Onlineformate
konzipiert um Lions-Quest weiterhin trotz
Lockdown anbieten zu können.
Hier finden Sie alle aktuellen Termine.
Anmelden können sich übrigens auch
andere Berufsgruppen!

Mit besten Grüßen
Ihr Stiftungsteam
Besuchen Sie uns im Netz:
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