
  SATZUNG DES LIONS-CLUBS 
BAD SEGEBERG-SIEGESBURG

 
Stand: 15.10.2015 (Satzungsänderungen in § 22 Abs. 1 und 5 unterstrichen)

A. Grundlagen

§ 1

(1) Der Lions-Club Bad Segeberg-Siegesburg ist ein nicht eingetragener Verein mit Sitz

in Bad Segeberg.

(2) Er gehört der Internationalen Vereinigung der Lions Clubs (Lions Clubs International) an und

     ist deshalb Mitglied des Multi Distrikts 111 und des Distrikts 111-N.

§ 2

(1) Zweck des Clubs ist, der Allgemeinheit zu dienen. Seine Mitglieder verpflichten sich

     zu entsprechenden Initiativen (Activities).

(2) Unter dem Leitwort “we serve” stellt sich der Club die Aufgabe, Persönlichkeiten

verschiedener Berufszweige zu einem Freundeskreis zusammenzuschließen, der von gegen-

seitigem Verständnis und Achtung getragen ist und sich geistig ergänzt, um in dieser Gemein-

schaft aktiv und initiativ zur Erfüllung der in den Statuten der Internationalen Vereinigung nie-

dergelegten Ziele beizutragen, insbesondere materieller und seelischer Not vorbeugend und 

helfend entgegenzuwirken, das Gemeinwohl zu fördern, die Güter menschlicher Kultur zu be-

wahren und für die Verbesserung der Beziehungen zwischen den Völkern und damit für die 

Bewahrung des Friedens einzutreten.

§ 3

Der  Club bekennt  sich zum offen  gesprochenen Wort.  Er  betrachtet  Toleranz als  wesentliche 

Grundlage des menschlichen Zusammenlebens. Parteipolitisch und konfessionell bewahrt er Neu-

tralität.

                                                        

1



B. Mitgliedschaft

§ 4

(1) Mitglied des Clubs kann nur werden, wer hierzu aufgefordert wird. § 16 Abs. 2 und 3

 bleiben unberührt.

(2) Als Mitglied kann jede volljährige Person mit gutem Leumund und charakterlicher

Eignung aufgenommen werden, die sich zu den Lions-Zielen bekennt. Sie soll sich beruflich 

bewährt und in der Regel ihren Wohn- und Berufssitz im Einzugsgebiet des Clubs haben. 

     Mitglied kann vorbehaltlich der §§ 10 und 11 nicht werden, wer bereits Mitglied eines anderen   

     Lions Clubs ist.

§ 5

Die Aufnahme neuer Mitglieder geschieht nach folgendem Verfahren:

(1) Die in Betracht kommende Persönlichkeit wird dem Vorstand über den Präsidenten 

aus dem Kreis der Mitglieder vorgeschlagen. 

(2) Nach Beratung mit dem Vorstand gibt der Präsident den Vorschlag in der nächsten 

     Club-Versammlung bekannt. Bedenken gegen die Aufnahme sind dem Präsidenten 

     vorzutragen und zu begründen. Die Einspruchsfrist beträgt 2 Wochen nach

     Bekanntgabe des Vorschlags.

(3) Sind keine Gründe ersichtlich, die einer Aufnahme entgegenstehen, ist der Kandidat  

     zur nächsten Club-Versammlung als Gast einzuladen.

(4) In der danach folgenden Club-Versammlung ist über die Aufnahme abzustimmen. Bei 

     mehr als zwei Neinstimmen der anwesenden Club-Mitglieder ist der Vorschlag abge-

     lehnt.

(5) Wird der Vorschlag gebilligt, ist der Kandidat, sofern er Mitglied werden will, in der  

     nächsten offiziellen Club-Versammlung aufzunehmen.

                       

§ 6

Die Mitglieder haben  über die Aufnahmegespräche und Abstimmungen Stillschweigen zu bewah-
ren.
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§ 7

(1) Die Mitglieder des Clubs sind grundsätzlich aktive Mitglieder.

(2) Außerdem sind folgende Mitgliedschaftsarten zulässig:

a) passive Mitglieder

b) Vorzugsmitglieder

c) assoziierte Mitglieder

d) Ehrenmitglieder

e) Mitglieder auf Lebenszeit

§ 8

(1) Der Status eines passiven Mitglieds setzt voraus, dass das Mitglied aus triftigen

Gründen, insbesondere wegen Wohnortwechsels, an den Clubveranstaltungen nicht mehr re-

gelmäßig teilnehmen kann.

(2) Der Status bedarf der Zustimmung des Vorstandes. Er ist halbjährlich zu überprüfen.

(3) Ein passives Mitglied hat weiterhin die festgesetzten Beiträge zu entrichten. Es darf

     kein Lions-Amt bekleiden und kann nicht zum Club-Delegierten bestimmt werden.

§ 9

(1) Vorzugsmitglied kann sein, wer 15 Jahre oder länger ein Lion ist und wegen

Krankheit, hohem Alter oder sonst aus wichtigem Grund seinen aktiven Status aufgeben muss. 

Der Status bedarf der Zustimmung des Vorstands.

(2) Ein Vorzugsmitglied hat weiterhin die festgesetzten Beiträge zu entrichten. Es hat

     Stimmrecht, ist jedoch von der Präsenzpflicht befreit. Es darf kein Lions-Amt bekleiden.

                                                          

§ 10

(1) Ein Lions-Mitglied, das seine Mitgliedschaft in einem auswärtigen Club als passives Mitglied

    aufrechterhalten möchte, kann als assoziiertes Mitglied aufgenommen werden, wenn es im 

     Einzugsbereich des Clubs seinen Aufenthalt nimmt.

(2) Dieser Mitgliedschaftsstatus ist jährlich vom Vorstand zu überprüfen.

(3) Ein assoziiertes Mitglied hat bei clubinternen Entscheidungen Stimmrecht, kann aber weder für

      seinen Heimatclub noch für diesen Club als Clubdelegierter bestimmt werden.

(4) Ein assoziiertes Mitglied ist nicht dem Multi Distrikt und Lions Clubs International zu melden.
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§ 11

(1) Zum Ehrenmitglied kann die Mitgliederversammlung des Clubs Persönlichkeiten

ernennen, die sich um den Club oder die Allgemeinheit hervorragend verdient gemacht haben 

und die Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 Satz 1 erfüllen.

(2) Die Persönlichkeit darf nicht Mitglied des ernennenden Clubs sein.

(3) Ein Ehrenmitglied ist von jeder Beitragspflicht befreit. Es kann an den

Clubveranstaltungen teilnehmen, genießt im übrigen jedoch keine Mitgliedschaftsrechte.

§ 12

(1) Mitgliedschaft auf Lebenszeit kann erhalten, wer

   a) mehr als 20 Jahre ununterbrochen aktives Lions-Mitglied war und dem Club, der

 Internationalen Vereinigung oder der Allgemeinheit hervorragende Dienste geleistet

 hat oder

  b) mehr als 15 Jahre ununterbrochen aktives Lions-Mitglied war und ein Alter von 70

      Jahren oder mehr erreicht hat.

(2) Der Status bedarf einer Empfehlung des Clubs und der Zustimmung des

Internationalen Vorstands. Sie wird nur erteilt, wenn der Club einmalig US$ 300 im voraus an 

die Internationale Vereinigung für alle zukünftigen ihr für das Mitglied zustehenden Beiträge 

abführt. Es kann von der Beitragspflicht befreit werden.

                                                          

§ 13

Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss, Tod, Austritt oder Erwerb der Mitgliedschaft in einer 

ähnlichen Service-Organisation.

 

§ 14

Jedes Mitglied kann jederzeit seinen Austritt durch schriftliche Mitteilung an den

Präsidenten erklären. Die finanziellen Verpflichtungen des Mitgliedes erlöschen erst mit dem Ende 

des Geschäftsjahres.
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§ 15

(1) Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied 

a) mangelndes Interesse am Leben und an den Zielen des Clubs,    insbesondere durch   häu-

figes, nicht durch triftige Gründe      entschuldigtes Fehlen, bekundet;

häufiges Fehlen   in diesem Sinne      liegt in der Regel vor, wenn ein Mitglied 

innerhalb der letzten 6 Monate   nicht mindestens die Hälfte der Pflichtveranstaltungen des ei-

genen oder eines anderen   Clubs besucht hat,

b) trotz zweimaliger schriftlicher, befristeter Aufforderung seinen finanziellen Verpflich-   

tungen gegenüber dem Club nicht  nachkommt,

c) durch sein berufliches oder privates Verhalten gegen die Ziele oder das Ansehen

des   Clubs verstößt.

(2) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit, nachdem der 

Betroffene Gelegenheit erhalten hat, sich zu äußern. Dabei soll auch die Möglichkeit eines frei-

willigen Austritts statt eines Ausschlusses vorrangig erwogen und dem Betroffenen ggf. nahe-

gelegt werden.

(3) Erhebt der Betroffene binnen vier Wochen nach Übermittlung des Ausschluss-

beschlusses, der ihm durch eingeschriebenen Brief zuzustellen ist, Einspruch, so entscheidet 

die Mitgliederversammlung. Die Bestätigung des Ausschlusses bedarf einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der anwesenden Mitglieder.

(4) Ein ausgeschlossenes Mitglied kann innerhalb von drei Monaten das Ehrenverfahren nach der

     Ehrenordnung des Multi Distrikts 111 beantragen. Staatliche Gerichte können erst nach dem

     Ehrenverfahren angerufen werden.

§ 16

(1) Mitglieder eines anderen Lions-Clubs können an Veranstaltungen des Clubs als Gäste

      teilnehmen.

(2) Nehmen sie ihren Wohnsitz im Einzugsbereich des Clubs, werden sie auf ihren Antrag

und auf Empfehlung ihres bisherigen Clubs als Mitglied aufgenommen, sofern nicht die Mehr-

heit der Mitglieder in der darüber abstimmenden Clubversammlung dagegen stimmt.  Hierbei 

dürfen die Berufszugehörigkeit und das Lebensalter kein Hindernis sein.

(3) Ein Leo oder ein ehemaliges Mitglied eines Leo Clubs ist in den Club aufzunehmen, wenn

     mindestens zwei Mitglieder des Clubs dies vorschlagen und die Mehrheit der Mitglieder des

     Clubs nicht dagegen stimmt. Hierbei darf die Berufszugehörigkeit des Aufzunehmenden kein

     Hindernis sein. 
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     Dem Leo-Club, dem das ausgeschiedene Leo-Mitglied angehörte,

     und dem für diesen  bürgenden Lions-Club muss vor der Aufnahme Gelegenheit zur

    Stellungnahme gegeben werden. Diese Regelung gilt für die Dauer von fünf Jahren nach Aus-

    scheiden aus dem Leo-Club.

 

C. Zusammenkünfte

                                                                     § 17

      Das Clubjahr läuft vom 1. Juli bis 30. Juni des folgenden Jahres. 

                                                                     § 18

(1) Regelmäßige Club-Versammlungen finden zweimal im Monat statt.

(2) Ordentliche Mitgliederversammlungen müssen mindestens zweimal im Laufe des

Clubjahres  im Frühjahr und im Herbst einberufen werden. Die Sitzung im Frühjahr muss spä-

testens im Monat März, die im Herbst spätestens im Monat Oktober stattfinden. Sie sind den 

Mitgliedern mit einer Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen unter Bekanntgabe der Ta-

gesordnung schriftlich, per Fax oder per E-Mail mitzuteilen.

Eine regelmäßige Club-Versammlung gilt  als ordentliche Mitgliederversammlung,  wenn dies 

den Mitgliedern mindestens zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung schrift-

lich mitgeteilt wird.

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf schriftliches Verlangen von 

mindestens einem Fünftel der Mitglieder innerhalb von vierzehn Tagen mit bestimmter Tages-

ordnung einzuberufen.

D. Organe des Clubs

§ 19

(1) Organe des Clubs sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand

(2) Die Mitgliederversammlung kann Ausschüsse für besondere Aufgaben bilden.
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§ 20

(1) Der ordentlichen Frühjahrs-Mitgliederversammlung obliegt die Wahl des Vorstandes,

   der Club-Beauftragten, der Rechnungsprüfer, der Ausschussmitglieder und die Bestellung der 

Delegierten  und die Bestellung der  Delegierten des Clubs zur Distrikt- und zur Multi Distrikt-

Versammlung und zur International Convention. Der Vorstand wird für die Dauer eines Clubjah-

res gewählt.

(2) Die ordentliche Herbst-Mitgliederversammlung nimmt den Jahresbericht des Past-

Präsidenten, die Jahresrechnung des Schatzmeisters und den Bericht der Rechnungsprüfer 

für das abgelaufene Club-Jahr entgegen. Sie setzt die Beiträge fest und erteilt ggf. dem Vor-

stand Entlastung.

§ 21

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung vom Vize-

Präsidenten,  hilfsweise vom Past-Präsidenten,  geleitet.  Ist  kein  Vorstandsmitglied zugegen, 

bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter.

(2) Die Mitgliederversammlungen sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder

     anwesend sind. In der Ladung zur Mitgliederversammlung kann für den Fall der Beschlussun-

     unfähigkeit bereits zu einer zweiten Mitgliederversammlung, die am gleichen Tag wie die erste 

     stattfindet, geladen werden; diese zweite Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 

     Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Stimmrechtsübertragungen und schriftliche 

    Stimmabgaben sind unzulässig.

(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst, 

sofern  diese Satzung nicht  ein anderes Stimmverhältnis  vorschreibt.  Bei Stimmengleichheit 

gibt die Stimme des Präsidenten oder im Falle seiner Verhinderung die seines Stellvertreters 

den Ausschlag.

(4) Eine Satzungsänderung kann nur bei Anwesenheit der Hälfte aller Mitglieder

      mit einer einfachen Mehrheit  der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

(5) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

     jeweiligen Schriftführer und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.
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§ 22

(1) Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem Past-

Präsidenten, dem Sekretär, dem Schatzmeister, dem Mitgliedschaftsbeauftragten und den Be-

auftragten für Activity, Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit als stimmberechtigten Mitgliedern. Der 

Mitgliederversammlung steht es frei, beratende Vorstandsmitglieder hinzuzuwählen, insbeson-

dere Club-Amtsträger oder Club-Mitglieder, die als Zone-Chairman oder Vice-Governor im Amt 

sind oder Distrikt-Governor waren.

     Der Vorstand kann von Fall zu Fall oder regelmäßig auch andere Club-Mitglieder 

     beratend zu seinen Sitzungen hinzuziehen.

(2) Der Präsident des Clubs kann erst nach Ablauf von drei Jahren nach seiner Amtszeit

wiedergewählt  werden.  Einmalige  Wiederwahl  ist  in  unabweisbaren  Notfällen  zulässig.  Der 

Gründungspräsident kann für das auf die Gründung folgende Jahr wiedergewählt werden.

(3) Der Vorstand vertritt den Club nach außen durch den Präsidenten und ein weiteres

Vorstandsmitglied. Bei Verhinderung des Präsidenten handelt für ihn der Vizepräsident, hilfs-

weise der Past-Präsident. Die Vertretungsmacht des Vorstandes beschränkt sich auf das Club-

vermögen.

(4) Der Vorstand leitet den Club auf der Grundlage dieser Satzung und gemäß den

Beschlüssen der Mitgliederversammlung. Er kann einzelnen Vorstandsmitgliedern bestimmte 

Funktionen übertragen. Der Präsident führt den Vorsitz im Vorstand. Für Beschlüsse des Vor-

standes gilt  §  21 Abs. 3 dieser Satzung sinngemäß.

 (5)  Der Vorstand wird bei Neuaufnahmen von einem Aufnahmeauschuss beraten, der vom Mit- 

gliedschaftsbeauftragten geleitet wird. Der Vorstand bestimmt über die Zusammensetzung der 

weiteren Mitglieder des Aufnahmeausschusses jeweils für die Dauer von drei Jahren.

                                                           

E. Finanzen

§ 23

(1)  Den jährlichen Mitgliedsbeitrag  setzt  die Mitgliederversammlung  fest.  Er  muss die Verwal- 

tungsbeiträge  enthalten,  die  an  den  Multi  Distrikt,  den  Distrikt  sowie  an  Lions  Clubs  In-

ternational abzuführen sind.

(2) Für den Verwaltungsbereich und für den Activitybereich sind getrennte Konten zu führen.

     Für den Activitybereich kann ein Clubhilfswerk gegründet werden. Einnahme-Activities sind

     durch eine gemeinnützige Körperschaft (z. B. Clubhilfswerk) zu veranstalten. 

 (3) Umlagen für Sonderveranstaltungen oder Activities kann nur die Mitglieder-
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versammlung beschließen. Der Beschluss bedarf der Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mit-

glieder.

F. Schlussbestimmungen

§ 24

(1) Streitigkeiten unter Clubmitgliedern sollen gütlich beigelegt werden. Hierfür kann die Hilfe des 

Präsidenten in Anspruch genommen werden.

(2) Gelingt eine gütliche Beilegung nicht, kann die Mitgliederversammlung 

a) auf  Antrag  des  Vorstandes  einen  von  ihr  zu  wählenden  dreiköpfigen  Schlichtungsaus-

schuss mit der Streitigkeit befassen; im übrigen gilt für seine Zusammensetzung und das 

Verfahren Artikel XVIII der Satzung des Multi Distrikt 111 Deutschland und seiner Distrikts 

entsprechend;

b) statt dessen die Streitigkeit auch dem Ehrenausschuss des zuständigen Distrikts zuweisen.

(3) Der Vollzug der Beschlüsse des Schlichtungs- oder des Ehrenausschusses obliegt der Mitglie-

derversammlung.

(3) Die Mitglieder erklären ihr Einverständnis, in allen sonstigen Streitigkeiten in Lions-Angelegen-

heiten zunächst nach Art. XVIII der Satzung des Multi Distrikts und der Ehrenordnung des Mul-

ti Distrikts zu verfahren, bevor die staatlichen Gerichte angerufen werden können.

§ 25

(1) Die Auflösung des Clubs kann nur mit einer Dreiviertelmehrheit aller Mitglieder beschlossen 

werden, wenn der Antrag auf Auflösung in der Tagesordnung angekündigt wurde.

(2) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes bestimmt, obliegt dem Vorstand die Liquida-

tion des Clubs. 

(3) Das nach Beendigung der Liquidation verbleibende Vermögen ist an das Hilfswerk der deut-

schen Lions e.V. zu übertragen.

§ 26

Die Satzung einschließlich der Zusatzbestimmungen von Lions Club International, die Satzung des 

Multi Distrikts 111 – Deutschland mit seinen Distrikts und die Beschlüsse des Governorrats zur 

Mustersatzung nach Art.  XVI  § 2 der  GD-Satzung sowie die gesetzlichen Bestimmungen zum 

deutschen Vereinsrecht ergänzen diese Satzung und gehen ihr im Zweifelsfall vor.
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