
  

LIONS Jugendaustausch – JUGENDCAMP 
 
 
Grundlagen für den Jugendaustausch (YE): 
 

•   das erste Ziel des LIONISMUS, „den Geist gegenseitiger Verständigung unter den 
Völkern der Welt zu wecken und zu erhalten“, bietet die Grundlage für das LIONS 
JUGEND - AUSTAUSCHPROGRAMM; 

•   der LIONS Jugendaustausch legt besonderen Wert darauf, daß die Teilnehmer das 
Leben im Kreis einer Gastgeberfamilie und in der Gemeinde eines anderen Landes 
kennenlernen. LIONS - JUGENDAUSTAUSCH hat  

•   NICHTS mit Tourismus zu tun; 

•   „Öffnen Sie eine Tür zur Welt“, unter dieses Motto stellt LIONS INTERNATIONAL 
sein Jugendaustauschprogramm. 

 
 

   Die handelnden Personen im Jugendaustausch: 
 

•   der Jugendaustausch beruht auf der Zusammenarbeit von Clubjugendbeauftrag-
ten, Distriktsbeauftragten und dem MD Jugendbeauftragten. Je besser diese Zu-
sammenarbeit funktioniert, desto effizienter ist die Arbeit;  

•   die wichtigste Funktion kommt dabei den Clubbeauftragten / LC (YEC) zu;  

•   Träger des YE ist der einzelne LIONS Club, der für die sorgfältige Auswahl der Ju-
gendlichen verantwortlich ist. Jeder versendende LIONS CLUB garantiert Gastel-
tern in derselben Zeitdauer und Anzahl in Österreich, als der/die österreichischen 
Jugendlichen im Ausland Gast sind. 

 
 
   Das OUTGOING: 

 

•   eine Anmeldung zum OUTGOING ist ab Ende Oktober möglich; in der November-
ausgabe „THE LION“ und auf der Homerpage von LIONS Österreich (www.lions.at 
– Jugendaustausch) findet sich eine komplette Übersicht aller Plätze, die der MD 
YEC für das laufende Jahr ausgehandelt hat; diese Liste wird laufend aktualisiert.  

•   Alle Plätze für Outgoer werden über den Webautor an alle Lionsfreunde ausge-
sandt, wodurch eine möglichst hohe Informationsbreite erreicht wird.  

•   die für eine Anmeldung notwendigen Formblätter und Informationen findet man 
ebenfalls im Internet (www.lions.at); 



•   vor der Anmeldung ist eine kurze Rücksprache mit dem MD YEC sinnvoll, nur er 
hat einen genauen Überblick, welche Plätze noch frei sind und welche Camps be-
sonders anzuraten sind; 

•   nach Zusendung der Online Applikation sichert der MD YEC den Platz  
für den Jugendlichen im Wunschdistrikt und ordert gleichzeitig den Flug.  
Die zentrale Flugbuchung ist aufgrund der Meldungen im Mai unerläßlich;  

•   der Jugendliche übersendet nach Einholung der Unterschriften des entsenden LI-
ONS - Clubs möglichst umgehend die Applikationen (3 fach) samt den Bildern und 
dem Brief an die Gastfamilie an den MD YEC; 

•   Anmeldeschluß ist der 31. März.  

•   im Laufe des Mai/Juni erhält der Jugendlich dann die Bestätigung aus dem 
Wunschdistrikt und der Gastfamilie. Vom Distriktsbeauftragten erhält er das kleine 
OUTGOER - Paket.  

 
   Das INCOMING (Family-Hosting und Jugendcamp) 

 

•   die österreichischen LIONS müssen für jeden entsandten Jugendlichen einen Gast 
aufnehmen;  

•   der Aufenthalt in Österreich ist zweigeteilt; 

•   vor dem Camp verbringen die Jugendlichen 1 Woche (Europäer) oder 2 Wochen 
(Übersee) bei einer von den entsendenden Clubs benannten Gastfamilie; 

•   zahlreiche Clubs bemühen sich mehrere Jugendliche in der Zone aufzunehmen 
und mit den Jugendlichen ein gemeinsames Programm durchzuführen - so wird 
die Belastung für die einzelne Familie kleiner. Herausragende Beispiele sind Rohr-
bach, Weyer und Liezen.  

•   im Mittelpunkt des Aufenthaltes steht aber eines der drei Camps (in jedem Distrikt 
ein Camp mit unterschiedlichem Programm); 

•   für die Organisation ist zukünftig eine Zone verantwortlich, ein vom Distrikt beauf-
tragter Campleiter steht zur Verfügung;  

•   die finanziellen Rahmenbedingungen für die Camps hat der Distrikt in Zusammen-
arbeit mit der Zone zu schaffen (Jugendfonds); 

•   gleichzeitig werden die Clubs der Region, in der das Camp stattfindet, ersucht, 
sich an der Organisation zu beteiligen - etwa durch Organisation eines Tagespro-
gramms und Übernahme der Kosten dafür (z.B. der LC St. Ulrich führt alle zwei 
Jahre im Rahmen des Camps „Sound of Music“2 einen Radausflug in das Hinter-
gebirge durch und bewirtet die Jugendlichen am Abend im Clublokal); 

•   dadurch werden die Kosten für das Jugendlager gesenkt und die Arbeit sinnvoll 
über die Region gestreut. Darüber hinaus bekommen mehr LIONS - Freunde Kon-
takt mit den ausländischen Jugendlichen; 

•   Höhepunkt der Camps ist der Nationenabend, an dem die teilnehmenden Jugend-
lichen ihre Heimat präsentieren. Bei diesen Veranstaltungen wäre es wünschens-
wert, wenn zahlreiche LIONS - Freunde aus der Region, in der das Camp stattfin-
det, teilnehmen würden. Beim Camp „SOUND OF MUSIC“ im Distrikt Mitte findet 
zum Abschluß ein Konzert statt, bei dem die teilnehmenden Jugendlichen ihr meist 
großes Können zeigen.  



 

Für weitere Informationen steht gerne Ing. Harald Dobersberger unter  
0664 30 45 230 sowie harald@ignis.at zur Verfügung. 

	  
	  

 


