We Serve
Move for the Planet - Activity Ideen
1.4. – 1.5.2022
Anmelden ab dem 18.3.2022 (10 €, Kinder und Jugendliche 5 €)
Detaillierte Informationen auf www.lions.de/move

Macht mit an dieser deutschlandweiten Lions-Leo Activity,
1. … um Kontakte im Club wieder zu beleben

Raus aus Corona – rein ins Clubleben!
-

-

Jüngere Lions holen ältere Clubfreunde zu einem Spaziergang ab und melden sich
gemeinsam für den Move an.
Radfahrer überlegen sich eine kleine Radtour, schicken zwei schöne Naturfotos
mit Bezeichnung des Motivs und Clubnamen an move@lions.de Das könntet Ihr
dann gleich aktuell auf Eure Club-Homepage setzen und auf den Move hinweisen.
Spaziergehende Clubfreunde verabreden sich, nehmen z.B. jeweils einen Beutel
mit, der mit Müll unterwegs gefüllt und zu Hause entsorgt wird
Ihr organisiert eine gemeinsame Club-Radtour/Spaziergang und anschließendem
Einkehren in ein Café – dort könnt Ihr eine Gruppenanmeldung machen
Ihr macht einen Lions-Ausflug mit Familien in den Wald
Golfspieler verabreden sich, Schrittzähler, motivieren externe Golfpartner
mitzumachen, hängen Move-Plakat im Clubhaus aus

2. … um Verbindungen zu früheren Spendenempfängern zu reaktivieren

Lions bewegt – sich und Andere!
Vorschlag für Kontaktaufnahme zu Einrichtungen, die früher vom Club gefördert
worden sind wie z.B. Schulen, Einrichtungen von Wohlfahrtsverbänden und
Jugendhilfe, Alzheimer Gesellschaften, Gemeinnützigen Vereinen, Flüchtlingsheime
- Nach aktueller Lage dort fragen und die Situation des Clubs erklären: leere Kassen
aufgrund corona-bedingter Absagen von Veranstaltungen, wenig Möglichkeiten
- Aber: aktuelle, deutschlandweite Activity für Umweltschutzprojekte. Ein
dezentraler, verbindender Spendenlauf, um wieder in Bewegung zu kommen, der
Spaß macht und für einen guten Zweck ist (Natur und Umwelt in Deutschland)

Lions - gemeinsam mehr erreichen!

We Serve
-

Die Einrichtungsleitung motivieren, Informationen über den Move zu streuen und
mitzumachen
Möglichkeit für die Einrichtung, jetzt einmal dem Lions Club zu helfen
Je nach Finanzlage kann der Club überlegen/anbieten, die Teilnehmergebühren
(10,- pro Erw., 5,- pro Kind/Jugendlichen) zu übernehmen
Vielleicht lässt sich auch ein gemeinsamer Spaziergang/Lauf organisieren?
Möglichkeit für den Club und die Einrichtung, die Beziehungen zu vertiefen
Möglichkeit, damit gemeinsam mal wieder in die Presse zu kommen

3. … selbst einen aktiven Beitrag zu leisten – motiviere Dein Netzwerk

Bewegung tut gut – der Gesundheit und der Umwelt!
-

-

Lehrer und Eltern bringen den Move in die Schulen und motivieren ihre Klassen
zum Mitmachen (eine Person kann als Koordinator für eine Klasse fungieren)
Chefs motivieren ihre Mitarbeiter, sponsern Firmen- oder Abteilungsteams,
spendieren vielleicht extra Preise oder organisieren einen gemeinsamen
Feierabend-Lauf (Teambildung, positives Image, Gesundheitsförderung…)
Besitzer von Geschäften hängen Plakate aus, legen Move-Flyer aus oder legen sie
Geschäftsbriefen bei
Angestellte motivieren ihre Kollegen zum Mitmachen (wissen Deine Kollegen
eigentlich, dass Du bei Lions bist und was Ihr da so macht?)
Eure Familie könnt Ihr als Gruppe oder einzeln anmelden
Enkel-, Paten- oder Nachbarskindern könnt Ihr einen Flyer zuschicken und sie zum
Move einladen (nur 5,- pro Kind/Jugendlichen) – sie werden stolz sein auf Euch!
Wo geht Ihr sonst zum Sport? Sprecht über den Move und fragt, ob Ihr Plakate
aushängen und Flyer auslegen dürft (z.B. in Fitness-Centern, Schwimmbädern,
Tennis- oder Golfclubs, Sport- oder Reithallen)

Seid kreativ und schickt uns gerne Eure Ideen an move@lions.de damit wir sie mit anderen
Lions und Leos teilen können!

Lions - gemeinsam mehr erreichen!

