NEUES AUS DEM DISTRIKT

Move for the Planet
Multidistrikt Activity im April 2022
DG Annette Brand

Die eierlegende Wollmilchsau

Was kann ich tun?

Eine Activity, die Spaß macht. Bei der Jede:r mitmachen kann - jung
und alt, gesund oder mit Handicap. Eine Activity, die nahezu nichts kostet – weder Zeit noch Geld. Die an jedem beliebigen Ort durchgeführt
werden kann – in der Stadt, auf dem Land, im Wald oder im Wasser.
In Deutschland und jedem anderen Land. An der ohne Termindruck irgendwann zwischen dem 1. April und dem 1. Mai 2022 teilgenommen
werden kann. Allein oder mit Familie, Freunden, Kollegen, Nachbarn
oder Vereinskameraden. Eine Activity, mit der wir zeigen können, wo
es überall Lions und Leos gibt. Dass wir eine große Gemeinschaft sind und etwas bewegen können. Dass wir uns
für die Zukunft unserer Erde engagieren. Eine
Activity, bei der sehr viel Geld für Nachhaltigkeitsprojekte zusammenkommen kann. Im
nächsten Frühling und dann gerne in jedem Jahr mit einem international wachsenden Teilnehmerkreis. Eine Activity,
mit viel Raum für kreative Gestaltung
und großem Entwicklungspotential.
Die Leos und Lions verbindet und uns
ins Gespräch bringt mit Nicht-Leos
und -Lions. Und last but not least:
eine Activity, die völlig unabhängig
von Corona geplant und erfolgreich
durchgeführt werden kann.

Selbst dabei zu sein, ist viel. Andere zum Mitmachen zu motivieren, ist alles. Es ist ein kleines, aber aktives Zeichen, mit dem man sich
hier für den Schutz unserer Umwelt engagieren kann. Sprechen Sie in
Ihrer Familie, mit Freunden, Bekannten und Kollegen über den Move
und fragen Sie, wer mitmachen will. Es wird die Möglichkeit geben,
durch eine:n Koordinator:in eine ganze Gruppe anzumelden und für
diese Startnummern und Urkunden gesammelt auszudrucken. Vielleicht können Sie ein kleines gemeinsames Firmen-Event daraus machen und Ihren Mitarbeitern die Teilnahme spendieren. Als
Lehrer:in oder Elternvertreter:in könnten Sie Ihre
Klasse motivieren – vielleicht sponsert Ihr Club
sogar die Teilnahmegebühr. Oder Sie machen
einen gemeinsamen Ausflug mit einer Förderschule, zu der Sie Beziehungen haben.
Überlegen Sie in Ihrem Club, welche
Einrichtungen Sie in letzter Zeit unterstützt haben und ob es nicht schön
wäre, wenn diese Begünstigten jetzt
mit einer (vom Club gesponserten)
Teilnahme etwas zurückgeben könnten. Und nicht zuletzt könnten Sie als
Entscheidungsträger überlegen, ob
Ihr Unternehmen den Move als Ganzes unterstützen möchte. Wir suchen
Sponsoren zur Deckung der Fixkosten,
damit 100 Prozent der Teilnehmerbeiträge
in die Projekte fließen können.

Wie funktioniert’s?
Der Move for the Planet ist quasi ein dezentraler Spendenlauf zugunsten ausgewählter Umweltprojekte. Das Ziel ist es, dass sich möglichst viele Menschen für den Erhalt unserer Erde bewusst in Bewegung setzen. Die Art der Bewegung
und auch die Dauer kann individuell gewählt werden. Wir empfehlen
500 m zu schwimmen, 5 km zu joggen, 10 km zu walken oder 20 km
Rad zu fahren. Dazu meldet man sich auf einem zentralen Anmeldeportal auf der Move-Website an. Über die Seite kann ganz bequem die
Teilnahmegebühr bezahlt werden: 10 Euro pro Person, 5 Euro für Leos,
Kinder und Jugendliche. Bei der Anmeldung kann jede:r entscheiden,
in welches der Umweltprojekte der eigene Teilnehmerbeitrag fließen
soll. Die Projekte werden vom Arbeitskreis Nachhaltigkeit geprüft und
ausgewählt und auf der Move-Website spätestens ab Februar 2022
vorgestellt. Mit der Anmeldebestätigung erhält man per mail eine persönliche Startnummer, die man sich zu Hause ausdrucken kann. Spätestens gegen Ende des Aktionszeitraums trägt man auf der Website
ein, wie viele Kilometer man zurückgelegt hat und erhält dafür per
email eine persönliche Urkunde. Dieser Eintrag ist wichtig, damit wir
mit der Gesamtauswertung nicht nur Euro-Beträge sondern auch zurückgelegte Kilometer öffentlichkeitswirksam kommunizieren können.

TERMINE

INHALT

Warum sollte ich dabei sein?
Wir sind ein kleines Orga-Team aus zwei Leo Power-Mädels und
zwei Lions Distrikt-Governorinnen. Und wir haben eine Vision. Die Vision, dass sich mit dem Move zig-Tausende von Menschen jeden Alters
für Nachhaltigkeitsprojekte in Bewegung setzen. Jedes Jahr mehr, aus
einer wachsenden Zahl von Ländern. Unter dem Dach von Leo und
Lions. Wir haben die Vision, dass wir als gemeinwohlorientierte NGO
unsere Stimme für Nachhaltigkeit erheben und etwas bewegen können. Dass wir das Thema öffentlich besetzen, Lions und Leos bekannter
machen, auch junge Menschen für uns interessieren können. So global
wie die Themen der Nachhaltigkeit sind, so global ist auch Lions Clubs
International. Unsere Vision kann Wirklichkeit werden, wenn viele mitmachen. Gemeinsam mehr erreichen! Seien Sie dabei – weil es Sinn
macht! Und Spaß!
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