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Liebe Lions, 
 
als an Dienstjahren ältestes Mitglied unseres Clubs habe ich ein 
Anliegen. Es geht nicht um Kritik oder Besserwisserei, sondern ich 
möchte anregen, darüber nachzudenken, wie wir noch besser 
zusammen wirken können. Wenn jemand glauben sollte, die eine oder 
andere Situation zu erkennen, wäre dies rein zufällig und nicht 
beabsichtigt. 
 
Wie in jedem Verein gibt es immer wieder Gelegenheit für Missver-
ständnisse, Enttäuschungen und Verärgerungen. So ist dies nun einmal 
mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Ganz besonders schwierig 
aber ist dies bei Lions, wenn man gezielt erfolgreiche Alpha-Tiere zu-
sammen bringt. 
 
Wie reagieren wir aber als Lions auf solche Probleme? 
 
Der Begriff „Lionsfreund“ ist nicht zu verstehen als emotionale, tiefe 
persönliche Freundschaft, die es natürlich auch geben sollte, – denn 
„Lionsfreunde“ sind auch jene Mitglieder im Club Hamburg Fuhlsbüttel, 
die wir persönlich nicht einmal kennen. 
 
Gemeint ist vielmehr, dass wir den anderen Mitgliedern Respekt 
entgegen bringen und sie als Person, so wie sie sind, akzeptieren. 
 
Diesen Respekt (und nicht nur duldende Toleranz)  können wir ins-
besondere  auch deshalb gegenüber Amtsträgern aufbringen, da sie ja 
immer nur ein Jahr im Amt sind und es jedem unbenommen ist, selbst 
einem Lions Jahr seinen Stempel auf zu drücken (oder die Protokolle so 
zu schreiben, wie er es für richtig hält). 
 
Respekt gegenüber dem Anderen bedeutet auch, dass ich den anderen 
nicht auszunutzen beabsichtige. Die Lions Freunde bilden ein hervor-
ragendes Netzwerk, in dem man sich gegenseitig gerne hilft.  Natürlich 
treffe ich hier den Arzt, der mir den Weg zum richtigen Kollegen ebnet. 
Natürlich  treffe ich hier den Anwalt, der mir uneigennützig Rat gibt und 
mich zum Richtigen schickt. Mehr persönliche Vorteile oder gar eine 
Förderung meiner geschäftlichen Interessen darf ich jedoch weder vom 
Club noch von meinen Freunden erwarten. 
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Der Respekt gegenüber dem anderen erfordert es auch, dass ich ihm 
seine Tätigkeit nicht erschwere, sondern ihn unterstütze, ihn fördere. 
Wenn ich schon bei Activities tatenlos auf der Galerie sitze, vielleicht 
sogar gezwungener Maßen, sollte ich zumindest meinen guten Willen 
zur Förderung des gemeinsamen Zweckes glaubhaft machen, in dem ich 
mich in anderer Weise entsprechend in den Club einbringe. Ansonsten 
erwecke ich vielleicht den Eindruck, die anderen für Deppen zu halten, 
also respektlos zu sein. 
 
Gleiches gilt, wenn ich ohne triftigen Grund den Clubabenden fern 
bleibe. Der Präsident bemüht sich um ein Programm mit attraktiven 
Gästen. Dann kommt ein prominenter Redner und trifft auf ein ver-
lorenes Häuflein von Mitgliedern. Eine Blamage nicht nur für den 
Präsidenten, sondern für den ganzen Club und für Lions insgesamt. Um 
dies zu vermeiden, stehen Anwesenheits- und Abmeldepflichten in 
unserer Satzung. Dabei ist dies eigentlich eine Selbstverständlichkeit , 
wenn man die anderen Mitglieder als Lions Freunde respektiert. 
 
Helfen kann der Satz: Jeder muss danach streben, dem  Anderen eine 
geeignete Umwelt sein – selbstverständlich ohne sich dabei selbst zu 
verleugnen. 
 
Es geht einfach darum zu fühlen, dass sich jeder in Sachzwänge 
gebunden fühlt und auch sehr persönliche Wünsche hegt. Lehnt er z.B. 
etwas ab, wird er hierfür seine Gründe haben, die wir einfach respek-
tieren sollten . Es geht uns nichts an, was er fühlt, also nicht den 
anderen in Rechtfertigungs- und Begründungszwang bringen und nicht 
dagegen argumentieren. Wir müssen dem Anderen nichts  verkaufen, 
sondern wir wollen in gemeinsamer Überzeugung Clubziele erreichen. 
 
Wenn jemand sich anders verhalten soll, müssen seine, vielleicht 
auch nur vermeintlichen,  Sachzwänge und Vorbehalte wegfallen, weg-
diskutieren kann ich sie nicht. Im Übrigen muss ich bei mir selbst 
anfangen, wenn ich eine Änderung bei Ihm erreichen will. 
 
Also die Wünsche des anderen erfüllen? Dafür müsste ich erst einmal 
seine Wünsche und Ängste wirklich kennen. 
 
Wenn ich mich mit solchen, im Verhältnis zum Anderen wichtigen Fragen 
auseinandersetze, ändere ich mich bereits selbst. Ich nehme ihn als 
Mensch ernst und er merkt das sofort, wird offener und bereit für Ver-
haltensänderungen. 
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Der Elefant im Porzellanladen müsste behutsam vorgehen – was er 
übrigens durchaus kann. 
 
Sich in den Anderen hineinversetzen, um zu erkennen, was ich tun 
muss oder beitragen kann, damit sich sein Verhalten ändert – das ist die 
große Kunst. Schon beim Formulieren eines Vorschlags die Interessen 
der Anderen von vornherein mit berücksichtigen, verhindert Frustration, 
Ärger  und Auseinandersetzungen. 
 
Sehe ich nur mich und was ich Gutes tun will, erkenne ich nicht die 
Bedenken und Ängste auf der anderen Seite. Ich ärgere mich nur über 
Ablehnung und werde aggressiv. 
 
Nur wenn ich andere als Person bewusst  achte, kann ich Verlet-
zungen des Anderen vermeiden. Auch bewusst sein, dass der Andere 
das was ich meine,  zwar akustisch hört, aber vor dem Hintergrund 
seiner Erfahrungen, Interessen  und Gefühle unter Umständen etwas 
ganz anderes versteht. 
 
Wichtig ist daher Fragen und Zuhören, sonst komme ich nie dahinter, 
welche Probleme eigentlich gelöst werden müssen. 
 
Energische Einzelgänger scheinen Helden zu sein – über ihre Heldentat 
hinaus bewegen sie aber auf Dauer nichts. Vielleicht wecken Sie sogar 
Neid und Missgunst, zumindest aber Unwohlsein und ein Gefühl von 
Unterlegenheit (die Literatur seit Homer ist voll von Beispielen). 
 
Was hilft, ist der kritische Rationalismus: ich bin nicht im Besitz der 
Wahrheit. Wir haben alle nur Vermutungswissen, dem ständig die 
Falsifizierung droht. Gar zu vielfältig sind die Wahrnehmungs-
täuschungen, die uns ständig einen Streich spielen. 
 
Ziel ist also nicht die vermeintlich reine Lehre, das Durchsetzen der 
eigenen Meinung, sondern der Ausgleich, der Kompromiss, der 
möglichst alle mitnimmt. 
 
Nicht: „ich führe“, sondern: „we serve“! 
 
Helfen, Verwundungen und Verletzungen bei anderen zu vermeiden. 
Auch mal anerkennen, dass man selbst vielleicht vorgeprellt ist, wenn 
die anderen so schnell nicht mitkommen. 
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Nicht gleich dem Anderen böse Absicht unterstellen, nur um so eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den Ängsten und (möglichen) 
Argumenten des Anderen zu vermeiden. 
 
Die von vielen Therapeuten gepredigte Selbstsicherheit  ist kein Wert 
an sich. Wenn ich nicht auch an mir zweifle, fehlt mir die Kritikfähigkeit. 
Selbstgefälligkeit und Selbsterstarrung zum Narziss mit letztendlicher 
Ausgrenzung durch die Anderen drohen als Folge. 
 
Nicht einen Schuldigen ausdeuten, wenn man selbst nicht den 
angestrebten Erfolg hat. Vor allem aber nicht beleidigt die Flinte ins Korn 
oder die Brocken hinwerfen und  aus dem Club austreten. 
 
Das heißt nicht wehrlos sein gegenüber Aggressivität oder Passivität. Ich 
war immer der Erste, der den Kopf des Trainers gefordert hat, wenn ich 
nach vergeblichen Gesprächen mit ihm erkannt habe, dass er nicht fähig 
oder willens ist, sich selbst zu verändern und er deshalb seine 
Mannschaft nicht mehr erreicht, die Kommunikation des Teams also 
nachhaltig gestört ist. Unterschiedliche Meinungen zu haben, ist keine 
Schande, aber schwach ist es, wenn mangels Kompromissbereitschaft 
nicht versucht wird, einen gemeinsamen Nenner zu finden. 
 
Von daher ist es wichtig, bei der Auswahl eventueller neuer Mitglieder 
sorgfältig zu prüfen, ob der Löwe in Spe diesen Anforderungen ent-
spricht. Wir brauchen Klasse – und im Gegensatz zum Streben unserer 
„Lions-Oberen“ nicht Masse um jeden Preis. 
 
Ansonsten brauchen wir sie alle, die jungen Wilden, die anpacken 
können und irritierend neue Ideen einbringen, die Gestandenen, die über 
Netzwerke und Beziehungen verfügen, wenn auch über weniger Zeit, die 
rüstigen Rentner, die mehr Zeit für die Durchführung von Activities haben 
und die weisen Raben mit dem Schnee der Erfahrung auf dem Dach, die 
ausgleichend wirken und Konflikte bereinigen helfen. 
 
Diese Vielfalt, gepaart mit guter Kommunikation, ermöglicht Kreativität, 
Innovation und ständige Selbsterneuerung, die wir für den nachhaltigen 
Erfolg unseres Clubs immer wieder brauchen. 
 
Und so verneige ich mich vor dem scheidenden Präsidenten, der ein 
sensationelles Jahr mit einem auch geistig anspruchsvollen Gehalt 
hingelegt und damit einen wichtigen Beitrag zur weiteren positiven 
Entwicklung unseres Clubs  geleistet hat. 
 
Danke Jo 
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