
 
 

Gemeinsame Erklärung von Kiwanis International, Lions Clubs 
International, Optimist International und Rotary International 

Kiwanis International, Lions Clubs International, Optimist International und Rotary International sind 
Service-Clubs mit internationaler Präsenz. Als lokale und internationale Organisationen halten wir die 
Kontakte untereinander ebenso wie zu unseren Nachbarn aufrecht, um gemeinsam die COVID-19-Krise 
bewältigen zu können. Zusammengenommen haben wir über 3,2 Millionen Mitglieder, die sich weltweit für 
diejenigen einsetzen, die von Isolation und Angst betroffen sind. Und wir nutzen unsere kollektiven 
Ressourcen und Ideen, um denen beizustehen, die Tag und Nacht an vorderster Front gegen das Virus 
kämpfen, um Menschenleben zu retten.  

In diesen Zeiten der Ungewissheit stellen sich Ihre vereinten Service-Clubs mehr denn je der 
Herausforderung, innovative Wege zum gemeinsamen Handeln zu finden, um Gemeinden auf der ganzen 
Welt zu helfen. 

„Der Erfolg der globalen Maßnahmen gegen COVID-19 hängt von den Aktionen in jedem 
einzelnen Land der Erde ab. Als Menschen der Tat verbinden wir uns miteinander, um Menschen 
in Not sofortige Hilfe zu leisten.“ – Mark Daniel Maloney, Präsident von Rotary International, 
2019/20. 

„Angesichts des Ausmaßes und der Tragweite dieser globalen Pandemie müssen die Bürgerinnen 
und Bürger unserer Welt den Rat und die Warnungen der Experten beherzigen. Doch zugleich 
muss die Arbeit unserer Mitglieder und ehrenamtlichen Partner weitergehen. Unsere sofortige 
Reaktion und Hilfe nach der Krise wird notwendig sein, um Regierungen bei der Bewältigung der 
vielen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu unterstützen, die sich nach ihr 
ergeben werden.“ – Adrian Elcock, Präsident von Optimist International, 2019/20. 

„Große Herausforderungen stellen uns auf die Probe, aber sie bringen uns auch zusammen. Lions 
finden neue Wege, um zu helfen. Unsere Lions Clubs International Foundation hat bereits über 
eine Million Dollar bereitgestellt, um denjenigen Gemeinden zu helfen, die mit extrem hohen 
Zahlen von COVID-19-Patienten konfrontiert sind, und es gehen täglich zusätzliche Grant-
Anträge ein. Diese Gemeinden brauchen uns als Service-Clubs, und wir werden für sie da sein 
und sie unterstützen, so wie wir es immer gemeinsam getan haben." – Dr. Jung-Yul Choi, 
Präsident von Lions Clubs International, 2019/20. 

„In diesen schwierigen Zeiten erleben wir überall auf der Welt wahres Heldentum im Alltag. Wir 
alle sollten den selbstlosen Einsatz aller Mitarbeiter im Gesundheitswesen und der öffentlichen 
Sicherheit würdigen, die ihre eigene Gesundheit zum Wohle der Allgemeinheit aufs Spiel setzen. 
Die Familie Kiwanis dankt auch allen Erziehern, Verkäufern in Lebensmittelgeschäften, 
Auslieferungsfahrern und allen anderen unzähligen Berufstätigen, die nicht zu Hause bleiben 
können. Wir alle spielen eine wichtige Rolle für die Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit 
unserer Freunde und Nachbarn. Bitte befolgen Sie daher den Rat der 
Weltgesundheitsorganisation, Ihrer örtlichen Gesundheitsbehörden und Ihrer Regierung. Bitte 
bleiben Sie in Sicherheit." – Daniel Vigneron, Präsident von Kiwanis International, 2019/20. 

For further information, please contact:  
Chanele Williams at chanele.williams@rotary.org 
Shauna Schuda at shauna.schuda@lionsclubs.org 
Rachel Webb at Rachel.webb@optimist.org 
Ben Hendricks at bhendricks@kiwanis.org. 
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