
m
itg

lie
de

r.l
io

ns
.d

e

1 | 40mitglieder.lions.de | Dokumentation

Mitgliederverwaltung MD 111  
Nachrichten- und Newslettersystem 

Arbeitsanleitung für Clubsekretäre 
Herausgeber: Lions Clubs International MD 111
Generalsekretariat 

Stand: 05.05.2011

https://mitglieder.lions.de

Trainingsplattform: https://training.lions.deNEU



m
itg

lie
de

r.l
io

ns
.d

e

mitglieder.lions.de | Dokumentation2 | 40

1 Einleitung .......................................................... 4
2 Passwort anfordern ..........................................   5
3 Arbeit des Clubsekretärs....................................  7
3.1 Erläuterung ....................................................  7 
3.2 Amtsbeginn: Datenschutz .............................. 8
3.3 Meldungen .................................................... 9
3.3.1 Monatliche Meldung .................................. 9
3.3.2 Amtsträger Meldung .................................. 9
3.3.3 Meldung Mitglieder .................................... 9
3.3.4 Druckfreigabe ............................................. 9
3.3.5 Jährliche Bestellung Mitgliederverzeichnis . 9
3.4 Mitglieder bearbeiten .................................... 10
3.4.1 Mitglieder hinzufügen ................................ 11
Neumitgliedschaft ................................................ 11
Rückmeldung: Lion existiert bereits ..................... 13
Transfer: Mitglied aus der Transferliste aufnehmen 13
Ehrenmitglied aufnehmen ................................... 14
assoziiertes Mitglied aufnehmen ......................... 15
Mitglied auf Lebenszeit ........................................ 15
3.4.2 Mitglieder bearbeiten ................................. 17
Angaben zur Person ............................................. 18
Sprachen .............................................................. 18
Berufeschlüssel .................................................... 19
Errreichbarkeit ..................................................... 21
Mitgliedschaft ...................................................... 22
Kommunikation .................................................... 23
Datenschutz ......................................................... 23
3.4.3 Mitglieder abmelden .................................. 24
3.5 Amtsträger bearbeiten .................................. 25
3.6 Clubdaten bearbeiten .................................... 28
3.7 Listen und Berichte ........................................ 30
3.7.1 Druckvorschau Mitglied .............................. 30
3.7.2 Druckvorschau Clubliste .............................. 31
3.7.3 Adressenliste ............................................... 31
4 Mitgliedschaftstypen ........................................ 32
4.1 Verpflichtungen ............................................. 33
4.2 Rechte und Privilegien ................................... 34



m
itg

lie
de

r.l
io

ns
.d

e

3 | 40mitglieder.lions.de | Dokumentation

Herausgegeber:
Lions Clubs International
Multidistrikt 111
Bleichstraße 3
65183 Wiesbaden
webmaster@lions.de 

Wir danken der Aalener Treuhand Verwaltungs GmbH für  die Unterstützung 
beim Druck und der Reederei Peter Deilmann GmbH zusätzlich für den 
Post-Versand an alle Clubs.

Nachrichten- und Newslettersystem ................................... 35 - 39

Wegen der großen Nachfrage aus den Distrikten haben wir die hier beschrie-
bene Lösung ein zweites Mal geschaltet:

https://training.lions.de

Auf dieser Trainingsplattform können alle Funktionen ausprobiert werden. Mel-
dungen und auch Nachrichten, die angelegt werden, werden nicht weitergelei-
tet. Diese Anwendung ist ausschließlich zum Üben eingerichtet worden und alle 
Transaktionen können „ohne Folgen“ ausprobiert werden. 
Viel Erfolg.

NEU
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1. Einleitung

Lieber  Clubsekretär,
ehrenamtliche Arbeiten, wie die des Clubsekretärs zum Beispiel, machen wir alle freiwillig in 
unserer begrenzten Freizeit.  Wir machen es gern, denn wir sin d Lions und machen diese Ar-
beiten weil sie notwendig sind, um unsere gemeinsame Aufgabe zu erfüllen. Sie soll uns Spaß 
machen und nicht zu einer Belastung werden. 
 
Die Verwaltung von Daten des Clubs und seiner Mitglieder gehört zu dieser Aufgabe. Mit dem 
Ziel, das Verfahren zu automatisieren haben wir eine neue Anwendung geschaffen, die den 
Clubsekretär inhaltlich und zeitlich zu entlastet.
 
Einige wenige Informationen und ein Grundverständnis der LIONS- Struktur sollte der Club-
sekretär jedoch haben, bevor er an die Arbeit geht. Dieses Grundwissen erleichtert alles 
Weitere. Melvin Jones vertrat die Auffassung, dass „alle Clubs zusammen mehr erreichen, als 
die Summe aller einzelnen“. Hieraus folgt, dass es eine effektive Organisation geben muss. Für 
den Clubsekretär ist interessant, dass ein Lion zwar Mitglied in seinem Club ist, der Club selbst 
jedoch ist Mitglied in der Internationalen Vereinigung der  Lions Cubs mit Hauptsitz in Oak 
Brook, Illinois USA. (The International Association of Lions Clubs)
 
Die Organisation ist beschrieben in  „Constitution And By-Laws“  (auch internationale Satzung 
genannt), was jedes Jahr neu aufgelegt wird.  Es lässt sich auf der Plattform des Hauptsitzes 
herunterladen: www.lionsclubs.org > Mitgliederzentrum > Clubs verwalten > Resourcenzen-
trum für Clubs. 

Zusammengefasst:  
Aus der Mitgliedschaft in der Internationalen Vereinigung der Clubs erwachsen 2 Pflichten:

Zahlung von Beiträgen• 
Monatliche Meldungen der Mitglieder (um die Beiträge zu ermitteln)• 

 
Die Schatzmeister sind für die Beiträge zuständig. Meldungen und ihre Fristen sind in diesem 
Büchlein beschrieben. Anregungen und Verbesserungsvorschläge nehmen wir gern entgegen 
und werden Sie bei allgemeinem Interesse zeitnah umsetzen.

Eine weitere große Erleichterung bei der Arbeit ist unser neues Nachrichten- und Newsletter-
System. Es steht ab sofort zur Verfügung und ist ab Seite 35 beschrieben.
 
Viel Erfolg und Freude bei der Arbeit. 
Frank Gerlinger
Beauftragter des Governorrats
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2. Passwort anfordern
Zugang zu dieser Mitgliederverwaltung hat grundsätzlich jedes Mitglied. Jedes 
Mitglied hat das Recht, sich seine eigenen personenbezogenen Daten anzuse-
hen. Änderungen können jedoch nur durch den Clubsekretär erfolgen.

Zugang zum System bekommt der Benutzer, indem er sich mit seiner eigenen 
Mitgliedsnummer und einem selbst gewählten Passwort anmeldet.
Die Funktion 

„Passwort anfordern“ führt zu diesem Fenster:

Nach Eingabe der Mitgliedsnummer und des Nachnamens generiert das System 
eine Nachricht, die einen programmierten Link zur Passworteingabe enthält und 
stellt diese per e-Mail zu.
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Die nun folgende Eingabe eines frei wählbaren Passwortes bezieht 
sich ausschließlich auf das anfordernde Mitglied. Bitte geben Sie ein 
Passwort ein und gleich darauf noch einmal zur Bestätigung. 

Nun ist der Zugang eingerichtet. Dieser Vorgang kann jederzeit wie-
derholt werden, wenn der o.g. Link  ausgeführt wird.

Aufgrund mangelnder Sorgfalt bei dern Datenpflege  in früherer Zeit 
können können einzene Datensätz von Mitgliedern merhfach unter 
gleicher Nummer vorhanden sein. In dem Fall wird eine Fehlermel-
dung ausgegeben. Bitte diese mit entsprechendem Hinweis auf den 
Fehler an  
webmaster@lions.de senden um Abhilfe zu schaffen.

Der Link verweist auf diese Seite:
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= Logout

= Datensatz bearbeiten

= Drucken

= Vorgang abbrechen

= Mitglied aus dem Club abmelden

= Änderungen speichern

= Eingabe Datum  -   
    folgendes Fenster erscheint

3 Arbeit des Clubsekretärs
3.1 Erläuterung

Folgende Icons werden im System verwendet:
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3.2 Amtsbeginn: Datenschutz
Die Datenschutzrichtlinie des Multidistriktes lässt sich auf der Startseite der Mit-
gliederverwaltung herunterladen und ausdrucken.

Die Durchführung ist wie folgt vorgesehen: Seite 3 der Datenschutzrichtlinie 
enthält die Verpflichtungserklärung des Clubsekretärs, sich an diese Richtlinie zu 
halten. Diese Erklärung schickt der Clubsekretär unterschrieben an:

                                               Lions Clubs International - MD 111
                                        Generalsekretariat 

                                Bleichstraße 3
                                      65183 Wiesbaden  

Die Erklärung hat Gültigkeit während 
der gesamten Amtszeit auch über meh-
rere Jahre.

Das nationale und das europäische 
Datenschutzgesetz schreiben ein 
schriftliches Einverständnis der Person 
vor, deren Daten elektronisch gespei-
chert werden. Nur die Unterschrift des 
Clubmitgliedes mit dem Einverständ-
nis, seine Daten zur internen Verwal-
tung elektronisch zu speichern und 
dem Hauptsitz Oak Brook zu übermit-
teln entlässt den Clubsekretär aus der 
Haftung.Das gilt auch für bestehende 
Mitglieder. 

Die Erklärung hat Gültigkeit während der gesamten Amtszeit auch über mehrere 
Jahre.
Der Clubsekretär legt diese Erklärung ab, denn dieses Dokument gehört zu den 
wesentlichen Unterlagen des Clubs.

Zuständig für dieses Verfahren ist der ASuO (Ausschuss für Satzung und Organisa-
tion). Die Zusammensetzung des Ausschusses ist im grauen Vorspann des Mitglie-
derverzeichnisses beschrieben.
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3.3 Meldungen
3.3.1 Monatliche Meldungen
TERMIN: monatlich
Laut "Constitution and By-Laws" meldet der Club monatlich seine Veränderungen 
im Mitgliederbestand. Wenn sich nichts geändert hat, meldet er auf jeden Fall 
auch das. In der vorliegenden Mitgliederverwaltung ist dieser Vorgang umgesetzt 
durch den LInk: "Hiermit bestätige ich, dass die Mitgliederdaten mit dem heutigen 
Datum(31.08.2010) aktuell sind." 

Datum, Uhrzeit und Verfasser dieser Meldung wird registriert und beim täglichen 
Report mit dem Hauptsitz dort mitgeteilt. Wir empfehlen, diese Meldung bereits 
am Anfang des Monats abzugeben und ggf. Änderungen dann im Laufe des Monats 
sofort einzugeben.

3.3.2 Amtsträger Meldung
TERMIN:  1.5. des laufenden Jahres.
Nach der satzungsgemäßen Mitgliederversammlung im Frühjahr meldet der Sekre-
tär die Amtsträger für das folgende Lionsjahr. Der Vorstand (P, S und SCH) werden 
automatisch mit e-Mail Adressen und Postanschrift dem Hauptsitz mitgeteilt. Die 
Daten werden ebenfalls für den Druck des Mitgliederverzeichnisses am 1.5. d.J. 
dem Verlag übergeben. Nach diesem Termin sind keine Änderungen möglich.

3.3.3 Meldung Mitglieder
Änderungen für einzelne Mitglieder, Neuaufnahmen, Abmeldungen sollen sofort 
nach Bekanntwerden gemeldet werden.

Die Meldung wird registriert und mit dem Hauptsitz Oak Brook abgeglichen.Ver-
sehentliche Meldung (z.B. versehentliches Abmelden eines Mitglieds als 'verstor-
ben'), lassen sich nicht  automatisch wieder rückgängig machen. In diesem Falle 
bitte eine Meldung per e-Mail an webmaster@lions.de. 

3.3.4 Druckfreigabe
Am 1.5. des laufenden Jahres werden die personenbezogenen Daten, die im ge-
druckten Mitgliederverzeichnis erscheinen sollen, dem Verlag übergeben. Hierzu 
gibt der Sekretär eine Freigabe auf der Startseite.  Diese Freigabe dient zur Infor-
mation der weiterverarbeitenden Mitarbeiter. Sie hat keine blockierende Funktion 
im Sinne von Zurückhalten der Daten.
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3.3.5 Jährliche Bestellung Mitgliederverzeichnis
TERMIN:  1.3. des Jahres

Die Herstellung des jährliche Mitgliederverzeichnisses ist ein komplexer Vorgang, 
der umfangreiche Vorbereitung und Logistik beinhaltet. So muss u.a. das Papier 
für den Druck bereits 3-4 Monate vor Druckbeginn bestellt werden. Aus diesem 
Grunde wird die Anzahl der gedruckten Verzeichnisse für jeden Cub bereits Anfang 
März abgefragt.

Lt. MDV-Beschluss gibt es eine Mindestabnahme pro  Club von 5 Verzeichnissen. 
Da ein Mitgliederverzeichnis ein wesentlicher Bestandteil der Mitgliedschaft ist, 
wird der Rest am Anteil der Anzahl der Mitglieder im Club als CD geliefert. 
Mengen darüber hinaus an Büchern und CDs können bestellt werden. 

3.4 Mitglieder bearbeiten
Über den Link  „Mitglieder bearbeiten“ gelangt man 
zur „Mitgliederliste“. 
 

Die folgende Anzeige enthält alle Mitglieder und die 
Möglichkeit bei jedem Mitglied Änderungen vorzu-
nehmen bzw. die Angaben auszudrucken.
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3.4.1 Mitglieder hinzufügen
Wir haben grundsätzlich 3 unterschiedliche Situationen, in denen ein aktives Mit-
glied neu in den Club kommt: 

1. ein Neumitglied, das auch neu in der "Lions- Familie" ist
2. ein Mitglied, das den Club zuvor verlassen hat (Wiederaufnahme)
3. ein Mitglied, das bereits in einem anderen Lions Club Mitglied war  
     (Transfer)
4. ein Mitglied, das zusätzlich noch eine Mitgliedschaft in einem anderen  
     Club unterhält

Bei Punkt 1. wird ein neuer Datensatz angelegt und dem Hauptsitz Oak Brook 
übertragen. Bei den Punkten 2. und 3. wird auf einen archivierten Datensatz zu-
rückgegriffen (Transferliste) und der Hauptsitz benachrichtigt. Die bisherigen Clubs 
und Ämter des Mitglieds werden wieder sichtbar. 

Zur Information: bei Punkt 2. fallen keine Aufnahme- und  Halbjahresgebühren an, 
wenn die vorangehende Abmeldung innerhalb des fiskalischen Halbjahres gesche-
hen ist.

Bei Punkt 3. fällt eine internationale Transfergebühr an (aktuell 10 US$) und keine 
Halbjahresgebühr, da der abgebende Club bereits belastet wurde.
Punkt (4.) betrifft Lions, die eine Ehrenmitgliedschaft bekommen oder als assoziier-
te Mitglieder aufgenommen werden.

Neumitgliedschaft

Bei der Neumitgliedschaft (1.) wird die Funktion "Mitglied aufnehmen" genutzt:
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Es erscheint der Dialog zum Aufnehmen von Mitgliedern:
Nach Eingabe von Vorname, Nachname und Geburtsdatum (keine Adelstitel 
oder Zusätze) wird die Eingabe abgeschickt.

Das System prüft in jedem Falle, ob ein Lion mit diesen Daten in irgendeiner Weise 
bereits bekannt ist und gibt eine Rückmeldung:

Hier sind keine Angaben im System vermerkt und mit „neues Mitglied anliegen“ 
wird fortgefahren.
Die bisherigen Angaben werden übernommen und der aus „Mitglied bearbeiten“ 
bekannte Dialog wird angezeigt und ausgefüllt.

Das vom Mitglied bereits ausgefüllte und unter-
schriebene „Formular Mitgliederdaten“ dient als 
Vorlage.  Alle mit * gekennzeichneten Felder müs-
sen ausgefüllt sein.

Speichern mit:                 
erscheint das neue Mitglied in der Liste. Es hat 
allerdings noch keine internationale Mitgliedsnum-
mer. Da der Dialog mit dem Hauptsitz Oak Brook 
täglich erfolgt, muss nach spätestens 48 Stunden 
hier eine neue Nummer erscheinen. Falls ein Fall 
auftritt, wo das nicht der Fall ist, bitte den Webma-
ster unter www.webmaster@lions.de benachrich-
tigen.
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Rückmeldung: Lion existiert bereits

Wenn es sich um einen Transfer handelt, hat der Sekretär des abgebenden Clubs 
diesen Lion noch nicht abgemeldet. Bitte setzen Sie sich mit dem Club in Verbin-
dung und veranlassen Sie die Abmeldung.
Falls es kein Transfer, sondern eine „Sekundärmitgliedschaft“ werden soll, bietet 
das System an, diesen Lion als ‚Ehrenmitglied‘ oder ‚assoziiertes Mitglied‘ aufzu-
nehmen.
Falls es tatsächlich eine Namensgleichheit inklusive desselben Geburtsdatums sein 
sollte, dann lässt sich hier mit ‚neues Mitglied anlegen‘ ein weiteres Mitglied mit 
dem Namen anlegen.

Transfer: Mitglied aus der Transferliste aufnehmen
Alle Mitglieder, die aus einem Lions Club abgemeldet wer-
den, stehen auf der sogenannten „Transferliste“ . Das ist 
ein Hilfsmittel für die elektronische Verarbeitung und kein 
offizieller Begriff aus der Lions-Welt, wie manchmal ange-
nommen wird.  Mitglieder, die als ‚verstorben‘ abgemeldet 
wurden, sind dort nicht enthalten. Falls eine irrtümliche 
Meldung abgegeben wurde, kann der Vorgang nur durch 
den Webmaster korrigiert werden.

Es erscheint auch hier der ‚Mitglied aufnehmen‘ Dialog. Vorname, Name und Ge-
burtsdatum eingeben und ‚abschicken‘.
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Dieser Lion ist auf der Transferliste und kann (nur) als aktives Mitglied aufgenom-
men werden. Entsprechende Meldungen werden dem Hauptsitz Oak Brook auto-
matisch nach dem ‚aufnehmen‘ übermittelt.
Zuvor wird das genaue Datum der Aufnahme manuell oder über den eingebauten 
Kalender  eingegeben:

Ehrenmitglied aufnehmen
Für Ehrenmitglieder gelten besondere Bedingungen (siehe Anhang).
Eine Person soll als Ehrenmitglied aufgenommen werden. Die Aufnahme wird wie 
eine Neuaufnahme gehandhabt wenn es sich nicht bereits um einen Lion handelt.
Die Satzung schließt das Aufnehmen von Ehrenmitgliedern, die aus dem eigenen 
Club stammen, aus. (Für eine besondere Ehrung eines Cubmitglieds siehe ‚Mit-
glied auf Lebenszeit‘. 

Wenn diese Person bereits in einem anderen Club Mitglied ist, so wird nur noch 
die Ehrenmitgliedschaft zum Datensatz des Lion hinzugefügt.
Es erscheint auch hier der ‚Mitglied aufnehmen‘ Dialog. Vorname, Name und Ge-
burtsdatum eingeben und ‚abschicken‘.

Hier 'Ehrenmitglied' auswählen und 'aufnehmen'. Die Meldung wird dem Haupt-
sitz Oak Brook automatisch nach dem 'Aufnehmen' übermittelt.
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assoziiertes Mitglied aufnehmen
Ein assoziiertes Mitglied ist ein Gastmitglied. Dieser Lion hat aktuell eine aktive 
(oder passive) Mitgliedschaft in einem anderen aktiven Club. Besonderheiten die-
ser Mitgliedschaft siehe Anhang.
Es erscheint auch hier der ‚Mitglied aufnehmen‘ Dialog. Vorname, Name und Ge-
burtsdatum eingeben und ‚abschicken‘.

Hier ‚assoziiertes Mitglied‘ auswählen und ‚aufnehmen‘. 

Mitglied auf Lebenszeit
Mit der Auszeichnung „Mitglied auf Lebenszeit“ ehrt der Club ein besonderes Mit-
glied aus seinen Reihen. Eine Ehrenmitgliedschaft ist laut Satzung für Mitglieder 
aus dem eigenen Club nicht möglich, daher kann der Club ein besonderes Mitglied 
aus seinen Reihen auszeichnen, indem er es zum „Mitglied auf Lebenszeit“ macht.
Mitglieder auf Lebenszeit sind Clubmitglieder, die seit mindestens zwanzig (20) 
Jahren aktive Mitglieder sind und in ihrem Club, ihrer Stadt oder dieser Vereini-
gung Herausragendes geleistet haben, oder schwerkranke Clubmitglieder, oder 
Mitglieder, die seit mindestens fünfzehn (15) Jahren aktive Mitglieder sind und 
mindestens siebzig (70) Jahre alt sind, und denen bei Erfüllung folgender Auflagen 
die Mitgliedschaft auf Lebenszeit in ihrem Club verliehen werden kann.
(siehe weiter unten: Mitgliedschaftstypen)

Da für dieses Mitglied im Folgenden keine internationalen Beiträge mehr zu zahlen 
sind, ist das Meldeverfahren wie folgt:
Der Club stellt den Antrag, ein Mitglied als „Life-Member“ beim Hauptsitz Oak 
Brook zu führen. 
(Formular ist auf der Startseite im Download erhältlich)
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Der Clubsekretär meldet das Mitglied mit der o.g. Funktion vom Club ab. Der 
Grund lautet: „Mitglied auf Lebenszeit“. Im Hintergrund wird eine Abmeldung aus 
dem normalen Berechnungsverfahren des Hauptsitzes erzeugt und das Mitglied 
gleichzeitig wieder als „Mitglied auf Lebenszeit“ aufgenommen.
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3.4.2 Mitglieder bearbeiten
Unter „Mitglieder bearbeiten“  wählt man in der Mitgliederliste zunächst das zu 
bearbeitende Mitglied durch Klick  auf den Namen aus.

Die personenbezogenen Daten sind untergliedert in diese Kategorien:
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Angaben zur Person
Mit * gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden. Die Angaben zu ‚akade-
mischer Titel‘ und ‚Adelstitel‘ dienen der korrekten Anrede in Serienbriefen. Also 
werden hier nur akademische Titel eingetragen, die üblicherweise auch im An-
schriftenfeld Verwendung finden.

Als Erleichterung wird eine Vorschau für die Serienbriefanrede direkt oben links 
angezeigt:

Sprachen
Sprachen:  da hier Mehrfachnennungen möglich sind, werden die Sprachen in eine 
Liste eingetragen. 

Dazu geht ein extra Fenster auf:

Die Sprache wird ausgewählt und mit 
der Liste hinzugefügt. 

Die Liste wird geschlossen mit  
und die Sprachen werden beim Mitglied 
angezeigt.
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Berufeschlüssel
Der vorliegende Berufeschlüssel soll es möglich machen, für bestimmte Projekte 
den kompetenten Lion zu finden. Das  kann für ein „Zahnarztstuhl für Chile“- Pro-
jekt wichtig sein, wie auch die Suche nach einem augenarzt für eine Sight First 
Activity. Der Schlüssel ist nur wichtig für Berufe, die potentiell nachgesucht werden 
können. Er wird an keiner Stelle vderöffentlicht. 
 Der Schlüssel ist in drei Kategorien aufgebaut:

Stellung des Mitglieds:            Branche:

Je nach ausgewählter Branche erscheinen die verschiedenen Berufe. Falls sich ein 
Beruf nicht zuzuordnen ist, so wird der Webmaster  
(Nachricht an webmaster@lions.de) kurzfristig Abhilfe schaffen.
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Auch hier wird der Beruf in eine Liste eingetragen, da Mehrfachnennung möglich 
ist. Das Beispiel zeigt einen selbständigen Arzt, der politisch als Abgeordneter tätig 
ist.

Auch diese Liste wird mit geschlossen mit:
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Errreichbarkeit
Hier besteht die Möglichkeit, neben der privaten Anschrift auch die Geschäftsa-
dresse anzugeben. Später kann ausgewählt werden, welche Anschrift für welchen 
Zweck genutzt werden soll.

Umschalten von Privat- zur Geschäftsadresse über diesen Link.

E-Mail Adresse: bitte hier nur die reine e-Mail Adresse ohne Zusätze (Punkt, Kom-
ma, Kommentar usw.) eingeben, da der Feldinhalt für den Versand genutzt wird.  

Das Feld e-Mail dient zur automatischen Zustellung an den Lion.  Zusätzliche Zei-
chen, oder mehrere e-Mail Adressen verhindern die korrekte Zustellung.
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Mitgliedschaft
Hier werden alle Informationen gehandhabt, die die Mitgliedschaft im Club und 
der Internationalen Vereinigung der Lions Clubs betreffen.

Internationale Mitgliedsnummer: wird vom Hauptsitz Oak Brook vergeben, 
unveränderbar. Jedem Mitglied wird nur eine Nummer zugewiesen, auch wenn es 
in mehreren Clubs als Mitglied geführt wird. Die Unterscheidung wird durch den 
Mitgliedschaftstyp geregelt.
Bürgender Lion:  wird einmalig bei Erstanlage des Datensatzes erzeugt. Unverän-
derbar.
Eintritt bei Lions Clubs International: Zeigt den Eintrag der beim Hauptsitz Oak 
Brook geführt wird. Nur informativ, unveränderbar. 
Gründungsmitglied: bezieht sich auf den aktuellen Club und wird bei Verööffentli-
chung im gedruckten Verzeichnis mit ‚*‘ ausgegeben.
Mitgliedsstatus: bezeichnet den Mitgliedschaftstypen, den das  Mitglied im vorlie-
genden Club hat. Erklärung zu den Mitgliedschaftstypen im Anhang.
Certified Guiding Lion: Registrierung, der vom Mitglied erworbenen Qualifikation 
„Certified Guiding Lion“.
Melvin Jones Fellow: Registrierung der Auszeichnungen des Mitglieds 
(Mitgliedschaften in LCIF - Lions Clubs International Foundation).
Ambassador of Good Will: Registrierung der höchsten Auszeichnungen von LCI.
Ämter: Anzeige der Ämterhistorie. Die Liste ergibt sich automatisch aus den 
Ämtermeldungen des Clubsekretärs, Kabinettsekretärs und des Beauftragten des 
Multidistrikts.
Clubs: hier werden die bisherigen Clubs des Mitglieds angezeigt, in denen er zuvor 
Mitglied war. Unveränderbar.
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Bitte beachten:  Da der bürgende Lion (Sponsor) aus einem beliebigen Club 
kommen darf, sucht das System während der Eingabe einen passenden Namen 
inkl. Clubzugehörigkeit heraus. Bitte mit Klick in dieser Liste den Bürgen aus-
wählen, damit im Hintergrund die Nummer korrekt gespeichert werden kann.

Kommunikation
Mit dem Beitritt zum Club stimmt das Mitglied der Zusendung von Lions-internen 
Nachrichten per Post und ggf. per e-Mail zu.
Hier wird festgelegt, welche Adressen für die unterschiedlichen Wege genutzt 
werden sollen:

Datenschutz
Das Mitglied hat zwar zugestimmt, dass seine Anschrift zur Zusendung Lions-
interner Nachrichten genutzt werden darf, doch die Veröffentlichung der Adresse 
im Mitgliederverzeichnis oder der Mitglieder-CD kann hier gesondert gesteuert 
werden.  
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Durch Setzen des Hakens wird festgelegt, welche Informationen veröffentlicht 
werden dürfen:

Diese Einstellung gilt ebenfalls für die Veröfffentlichung auf einer evtl. Homepage 
des Clubs.

3.4.3 Mitglieder abmelden
Auf dem Mitgliederformular werden Mitglieder mit diesem Icon  
abgemeldet:

Das Austrittsdatum und der Grund muss angegeben werden:
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ACHTUNG: Bei Grund ‚verstorben‘ wird das Mitglied automatisch in die Liste der 
Verstorbenen aufgenommen und im folgenden LION veröffentlicht. Dieser Vorgang 
ist nicht rückgängig zu machen. Bei fehlerhafter Meldung bitte sofort eine Nach-
richt an webmaster@lions.de.  

Bei allen anderen Gründen werden die Daten des Mitglieds in der Transferliste 
gespeichert.

3.5 Amtsträger bearbeiten
Entweder bei Bedarf (Wechsel im laufenden Jahr), oder turnusgemäß  nach der 
Mitgliederversammlung des Clubs im Frühjahr werden die Amtsträger gemeldet.

Achtung: bitte zunächst das Lions-Jahr auswählen, für das gemeldet wird. Stan-
dardmäßig ist die Einstellung auf dem aktuellen Jahr. Also bei der Meldung im 
Frühjahr das folgende Jahr auswählen!

Wichtig ist der Vorstand (Präsident, Sekretär und Schatzmeister). Mitglieder, die 
eines dieser Ämter besetzen, werden mit der ausgewählten Post- und e-Mail 
Adresse dem Hauptsitz Oak Brook gemeldet.
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Bei Auswahl der Dropbox erscheinen nur Mitglieder des Clubs zur Auswahl.

Einige Ämter können mehrfach besetzt werden (Ausschuss). Dort erscheint das 
Symbol ‚Bearbeiten‘:
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Es folgt die Liste des Ausschusses:

Mit dem ‚+‘ fügt man eine Person der Liste hinzu. Beenden der Funktion mit 

Die Amtsträgermeldung schließt man mit  ‚Speichern‘ oben rechts:

Zur besseren Anschauung lässt sich eine Druckvorschau generieren:

Es handelt sich um einen Kontrollausdruck, der nicht unbedingt in jedem Detail mit 
dem späteren gedruckten Verzeichnis identisch sein muss.
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3.6 Clubdaten bearbeiten
Clubdaten: die Basisdaten, wie Name, Gründung, Charter, GRP u.ä. sind vorgege-
ben und können nur auf höherer Ebene geändert werden.

Treff:             diese Angaben werden synchronisiert und auf www.lions.de und auf  
          der Clubhomepage angezeigt. 

e-Mail:          eine allgemeine Adresse, an die anonyme Anfragen über das Kontakt-  
          formular auf  www.lions.de und der Homepage geschickt wird. 

Telefon / Fax:  
           allgemeine Kontakte für die Verwendung www.lions.de und  
           Clubhomepage. 

URL Club-Homepage:    diese Angabe wird bei den Clubdaten  unter www.lions.de  
                        als Link angezeigt.

Jumelagen / Kontaktclubs:  diese Angaben werden im Mitgliederverzeichnis  
            angegeben.
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2. Teil:

Bestellung Mitgliederverzeichnis:  
(siehe Meldungen > Jährliche Bestellung Mitgliederverzeichnis)  
Die hier angegebene Anzahl an gedruckten Mitgliederverzeichnissen wird am 1.3. 
des laufenden Jahres aufgenommen. Korrekturen für die Lieferung können nach 
diesem Datum nicht mehr berücksichtigt werden.
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3.7 Listen und Berichte
Die bereits erwähnte Druckvorschau kann hier für das letzte und auch das fol-
gende Lionsjahr generiert werden. 

Neu: Der Sekretär kann sich die „Adressliste“ als EXCEL Tabelle tagesaktuell 
generieren lassen und downloaden. die Liste enthält alle wichtigen Daten der 
MItglieder.

Achtung:  Nutzung dieser Funktion bitte nur unter Einhaltung der Datenschutz-
richtlinie. Eine Weiterleitung an Personen, die nicht Mitgied im Lions Club sind 
stellt einen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz dar.

3.7.1 Druckvorschau Mitglied
Mitglieder bearbeiten:
Hiermit lässt sich die Druckvorschau nur für ein Mitglied erzeugen:
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3.7.2 Druckvorschau Clubliste
Die Druckvorschau Clubliste lässt sich sowohl auf der Seite: „Amtsträger bearbei-
ten“ als auch über das Menü erzeugen:

3.7.3 Adressenliste
Die EXCEL Tabelle mit den Adressen der Clubmitglieder enthält neben der interna-
tionalen Mitgliedsnummer alle Anschriftsdaten:
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4 Mitgliedschaftstypen
Mitglieder eines Lions Clubs sind in die folgenden Mitgliedschaftskategorien eingeteilt (Int.Satzung):  

a. AKTIVE MITGLIEDER: Ein Mitglied das über alle mit der Mitgliedschaft im Lions Club verbundenen 
Rechte und Pflichten verfügt und allen mit der Mitgliedschaft verbunden Pflichten unterliegt. Ohne 
solche Rechten und Pflichten zu begrenzen, haben aktive Mitglieder das Recht, sich bei Qualifikati-
on für jedes Amt im Club, im Distrikt oder in der Vereinigung zu bewerben und das Recht bei allen 
Mitgliederabstimmungen eine Stimme abzugeben. Zu den Pflichten zählen regelmäßige Anwesen-
heit, pünktliche Beitragszahlung, Beteiligung an Clubprojekten und vorbildliches Verhalten, das dem 
Ansehen des Lions Clubs nicht schadet. 

b.PASSIVE MITGLIEDER: Passive Mitglieder sind Mitglieder, die aufgrund eines Umzugs oder aus 
gesundheitlichen oder anderen gerechtfertigten Gründen an den Clubtreffen nicht regelmäßig teil-
nehmen können, die aber ihre Mitgliedschaft nicht aufgeben möchten und für die der Clubvorstand 
diese Form der Mitgliedschaft genehmigt hat. Die Berechtigung zur passiven Mitgliedschaft muss 
halb jährlich vom Clubvorstand geprüft werden. Passive Mitglieder können kein Amt ausüben und 
haben auf Kongressen oder Versammlungen auf internationaler oder Distriktebene kein Stimmrecht, 
müssen aber die vom Club geforderten Beiträge zahlen, in denen die Distrikt- und internationalen 
Gebühren inbegriffen sind.

c. EHRENMITGLIEDER: Ehrenmitglieder sind Personen, die nicht Mitglied des Lions Clubs sind, der 
die Ehrenmitgliedschaft verleiht, und die in der Gemeinde des Lions Clubs Herausragendes geleistet 
haben und vom Club durch Verleihung der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt werden. Der Club bezahlt 
die Aufnahmegebühren und die Distrikt-und internationalen Beiträge der Ehrenmitglieder, die an 
den Clubtreffen teilnehmen können, ansonsten aber kein Rechte einer aktiven Mitgliedschaft genie-
ßen.

d. VORZUGSMITGLIEDER: Privilegierte Mitglieder sind Clubmitglieder, die sei mindestens fünfzehn 
(15) Jahren Mitglieder sind und aufgrund von Krankheit, hohem Alter oder anderen berechtigten und 
vom Clubvorstand anerkannten Gründen ihre aktive Mitgliedschaft aufgeben mussten. Der Club legt 
die Höhe der Beiträge fest, den die privilegierte Mitglieder zahlen müssen und in denen die Distrikt- 
und internationalen Gebühren inbegriffen sind. Privilegierte Mitglieder behalten ihr Stimmrecht und 
alle anderen Rechte der Mitgliedschaft, können aber keine Ämter auf Clubebene, Distriktebene oder 
internatonaler Ebene ausüben.
e. MITGLIEDER AUF LEBENSZEIT: Mitglieder auf Lebenszeit sind Clubmitglieder, die seit mindestens 
zwanzig (20) Jahren aktive Mitglieder sind und in ihrem Club, ihrer Stadt oder dieser Vereinigung 
Herausragendes geleistet haben, oder schwerkranke Clubmitglieder, oder Mitglieder, die seit min-
destens fünfzehn (15) Jahren aktive Mitglieder sind und mindestens siebzig (70) Jahre alt sind, und 
denen bei Erfüllung folgender Auflagen die Mitgliedschaft auf Lebenszeit in ihrem Club verliehen 
werden kann:
(1) Empfehlung durch den Club an die internationale Vereinigung; 
(2) Zahlung eines einmaligen Beitrags in Höhe von 500,00 USD oder des Gegenwerts in der jewei-
ligen Landeswährung durch den Club mit dem alle zukünftigen internationalen Beiträge abgegolten 
sind; und
(3) Genehmigung des Internationalen Vorstandes.  Mitglieder auf Lebenszeit genießen die Rechte 
einer aktiven Mitgliedschaft, solange sie alle Auflagen einer aktiven Mitgliedschaft erfüllen. Mit-
glieder auf Lebenszeit, die ihren Wohnort wechseln und von einem anderen Club zur Mitgliedschaft 
eingeladen werden, werden auch im neuen Club automatisch Mitglieder auf Lebenszeit. Der Lions 
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Club hat das Recht von Mitgliedern auf Lebenszeit die ihm angemessen scheinenden Clubbeiträge 
einzuziehen. 

f. ASSOZIERTE MITGLIEDER: Assoziierte Mit glieder sind Mitglieder, die ihre Mitgliedschaft in ihrem 
ursprünglichen Lions Club aufrechterhalten, aber aus beruflichen oder anderen Gründen ihren Wohn-
sitz in einer anderen Stadt haben und in dieser Stadt assoziiertes Mitglied eines weiteren Lions Clubs 
(Gastclub) sind. Assoziierte Mitgliedschaft kann durch Einladung des Clubvorstands des Gastclubs ge 
währt werden und muss jährlich geprüft werden. Assoziierte Mitglieder werden auf dem monatlichen 
Mitgliederbericht des Gast clubs nicht gemeldet. Assoziierte Mitglieder können auf Clubtreffen des 
Gastclubs, bei denen sie persön lich anwesend sind, über Clubbelange abstimmen, können aber ihren 
Gastclub nicht als Delegierte bei  Distriktkongressen (Multidistrikt, Distrikt, provisorischer Distrikt und 
Subdistrikt) oder internationalen Kongressen vertreten. Assoziierte Mitglieder können durch ihren 
Gastclub keine Ämter auf  Clubebene, Distriktebene oder internationaler Ebene ausüben oder einem 
Komitee des Distrikts, Multidistrikts oder einem internationa len Komitee angehören. Assoziierte 
Mitglieder müssen keine internationalen oder Distriktbeiträge (Multidistrikt, Distrikt, provisorischer 
Distrikt und Subdistrikt) bezahlen. Der Gastclub hat das Recht von assoziierten Mitgliedern die ihm 
angemessen scheinenden Clubbeiträge einzuziehen.

g. ANGESCHLOSSENE MITGLIEDER: Angeschlossene Mitglieder sind Bürger der Stadt eines Lions 
Clubs, die gegenwärtig nicht in der Lage sind, sich als aktive Mitglieder am Clubleben zu beteiligen, 
aber den Club und seine Hilfsprojekte für die Stadt unterstützen und sich dem Club anschließen 
möchten. Die an geschlossene Mitgliedschaft kann durch Einladung des Clubvorstands gewährt wer-
den Ein “angeschlossenesMitglied” kann bei Anwesenheit in Fragen, die den Club betreffen, stimm-
berechtigt sein, kann den Club jedoch nicht als Delegierter bei Distriktkongressen (des Einzel-, Unter-, 
Übergangs und/oder Multidistrikts) oder internationalen Kongressen vertreten. Angeschlossene 
Mitglieder können keine Ämter auf Clubebene, Distriktebene oder internationaler Ebene ausüben 
oder einem Komitee des Distrikts, Multidistrikts oder einem internationalen Komitee angehören. An-
geschlossene Mitglieder müssen internationale Beiträge, Distriktbeiträge und lubbeiträge entrichten. 

4.1 Verpflichtungen
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4.2 Rechte und Privilegien

Stand:  5. Mai 2011
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Nachrichten- und Newslettersystem

Datenschutz hat im MD 111 eine hohe Priorität. Während der normale e-Mail 
Versand sowohl dem Versender und ggf. auch den Empfängern die Adressen von 
unzähligen Lions eröffnet, bietet dieses System vollständige Anonymität.

Der Zweck des Systems ist, Nachrichten einfach und schnell an die richtige Ziel-
gruppe zu bringen. Die Basis stellt die Mitgliederverwaltung mit den Angaben des 
Versenders (Amt und damit verbundene Rechte) und des Empfängers dar, die allein 
durch den Beauftragten des Clubs gemacht wurden. Tagesaktuell und korrekt.

Der Clubsekretär versendet innerhalb dieses Systems seine Protokolle inkl. An-
hang ebenso wie das Generalsekretariat seine Nachrichten an die Clubs und ihre 
Mitglieder. Auf der Versenderebene bleiben die Nachrichten erhalten und dienen 
so als Archiv, z.B. der Protokolle im Club. Es handelt sich um ein Versende- und 
Archivsystem. Dialoge und eine Plattform zur Meinungsfindung und -bildung wer-
den an anderer Stelle angeboten werden.

Das System steht im Club dem Präsidenten, Sekretär, Webmaster und dem Mit-
gliedsbeauftragten für den aktiven Versand von Nachrichten zur Verfügung.
Versendete Nachrichten lassen sich von jedem Clubmitglied mit seiner Mitglieds-
nummer und Passwort einsehen.



m
itg

lie
de

r.l
io

ns
.d

e

mitglieder.lions.de | Dokumentation36 | 40

Nachricht versenden
Je nach Amt und Ebene (Club, Distrikt, . . . ) stehen dem Versender unterschied-
liche Empfängergruppen zur Verfügung. Hier das Bild, wenn ein Clubsekretär ein 
Protokoll eines Clubabends zu versenden hat:

Der Versand besteht aus 3 Schritten:
1. Auswahl der Empfänger
2. Anlegen der Nachricht
3. (Übersicht, Prüfung) Versand 

Falls ein Lion mehr als ein versendeberechtigtes Amt hat, wählt er zunächst aus, in 
welcher Funktion er versendet, entsprechend dem Amt erhält er unterschiedliche 
Zielgruppen zur Auswahl. Zu Beginn wird immer die letzte noch nicht versendete 
Nachricht zur Bearbeitung angeboten :
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Die Zielgruppe wird ausgewählt und mit „+“ den tatsächlichen  
Empfängern hinzugefügt.

Im nächsten Schritt wird die Nachricht selbst eingegeben. Es wird eine multipart e-
Mail versendet, d.h. eine Nachricht als HTLM professionell gestaltet und eine reine 
Textnachricht. Je nach Empfangsbereitschaft des Empfängers erscheint dann die 
entprechende Qualitiät.  Bei der gestalteten e-Mail gibt es die Auswahl zwischen 
dem offiziellen LCI Briefkopf und dem Newsletter.

Am Ende lassen sich Dateien und Dokumente anhängen. Die Datei wird ausge-
wählt und mit „+“ ins System geladen. Anschließend wird in der Nachricht ein Link 
erzeugt, mit dem der Empfänger die Dateien später laden kann:



m
itg

lie
de

r.l
io

ns
.d

e

mitglieder.lions.de | Dokumentation38 | 40

Unter ‚Übersicht‘ erscheint eine Zusammenfassund und die Möglichkeit der Vor-
schau der fertigen Nachricht.  

Name und Amt des Absenders werden in  
die Nachricht automatisch eingefügt. 

Versendet wird mit 
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Weltweit genießen Erzeugnisse aus Deutschland einen herausragend guten Ruf. Sie stehen 
für Sicherheit, Zuverlässigkeit und höchste Qualität. Dies gilt genau so für die DEUTSCHLAND. 

Sie ist von allen Kreuzfahrtschiffen der Welt das einzige unter deutscher Flagge.
Und das hat weit mehr als nur symbolische Bedeutung.

Die Reederei Peter Deilmann G.m.b.H. ist offizieller Kooperationspartner des Multidistrikts 111.                 
Informationen unter:  www.lc-ms-deutschland.de
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