Leitbild
Weltweit führend im Bereich gemeinnütziger und humanitärer Hilfsdienste zu sein.

Grundsatzerklärung
Freiwillige dazu befähigen, ihren Gemeinden zu dienen, humanitären Bedürfnissen
entgegenzukommen, Frieden zu fördern und durch Lions-Clubs für internationales
Verständnis zu werben.

Die Ziele von Lions International
•

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.

•

Den Geist gegenseitiger Verständigung unter den Völkern der Welt zu
wecken und zu erhalten.

•

Die Grundsätze eines guten Staatswesens und guten Bürgersinns zu
fördern.

•

Aktiv für die bürgerliche, kulturelle, soziale und allgemeine Entwicklung der
Gesellschaft einzutreten.

•

Die Clubs in Freundschaft, Kameradschaft und gegenseitigem Verständnis zu
verbinden.

•

Ein Forum für die offene Diskussion aller Angelegenheiten von öffentlichem
Interesse zu bilden, ohne jedoch politische Fragen parteiisch und religiöse
Fragen intolerant zu behandeln.

•

Einsatzfreudige Menschen zu bewegen, der Gemeinschaft zu dienen, ohne
daraus persönlichen Nutzen zu ziehen; Tatkraft und vorbildliche Haltung in
den Bereichen des Handels, der Industrie, des Berufs sowie des öffentlichen
und privaten Lebens zu entwickeln und zu fördern.
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Ethische Grundsätze von Lions

•

Ich werde das Ansehen meines Berufsstandes in meinem persönlichen
aktiven Handeln fördern und so beachten, dass ich mit Recht in dem Ruf
stehe, etwas geleistet zu haben.

•

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.

•

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.

•

Wann immer ein Zweifel an der Korrektheit und moralischen Integrität meiner
Einstellung oder meines Verhaltens gegenüber meinen Mitmenschen entsteht,
werde ich mich selbstkritisch prüfen.

•

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.

•

Ich werde mir stets meiner Verpflichtungen als Staatsbürger gegenüber
meinem Land und der Gesellschaft bewusst sein und in Wort und Tat loyal zu
ihnen stehen. Im Rahmen meiner persönlichen und finanziellen Mittel werde
ich diesen Verpflichtungen bestmöglich nachkommen.

•

Ich werde meinen Mitmenschen helfen, indem ich den Unglücklichen mit
Trost, den Schwachen mit Tatkraft und den Bedürftigen mit meinen
wirtschaftlichen Mitteln beistehe.

•

Ich gehe sparsam mit meiner Kritik und großzügig mit meinem Lob um, um
nicht destruktiv, sondern konstruktiv zu handeln.
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