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Zuerst  hatte  ich  eigentlich  einen  ganz  anderen  Leitgedanken  für  meine  Maturaarbeit.  

Schliesslich kam ich auf die Idee, einen Vergleich zwischen den Freimaurern und dem 

Lions Club zu machen. Einerseits interessierte mich der Vergleich dieser Vereinigungen, 

andererseits  war  es  mir  wichtig  den  Leser  aufzuklären,  und  ihm  zu  zeigen,  was  die 

Freimaurerei und Service Clubs wie der Lions Club sind und was sie tun.

Dieser war naheliegend, da mein Vater ein Mitglied des Lions Club Worblental ist und er 

einen Freimaurer kennt, mit dem er geschäftlich zu tun hat. So hatte ich schon von Beginn  

an gute Beziehungen zu beiden Gesellschaften.

Von Anfang an war Urs Willen,  Mitglied einer Freimaurerloge,  bereit  mir  zu helfen. Er  

schickte mir Bücher, Unterlagen, erkundigte sich bei mir, ob ich Hilfe brauche. Was mich 

wirklich  sehr  freute,  war,  dass er  mich  in  die  „Loge zur  Hoffnung“  mitgenommen hat. 

Natürlich kam auch von Seiten der Lions viel Hilfe. All dies alles spornte mich an, diese 

Arbeit zu schreiben.

Die  aufgeführten  Personen haben mir  während dem Schreiben dieser  Maturaarbeit  in  

irgendeiner Form weitergeholfen. Ihnen gebührt an dieser Stelle ein grosser Dank für die 

fachliche und moralische Unterstützung.

Herr Urs Willen, Mitglied und Meister einer Freimaurerloge

Urs  hat  sich  während der  ganzen Arbeit  immer  wieder  bei  mir  erkundigt,  ob ich  Hilfe 

brauche oder noch irgendwelche Unterlagen benötige. Er war schon von Anfang an für 

mich da und hat mir diverse Bücher zur Verfügung gestellt, bevor ich mit der Arbeit richtig 

begonnen habe. Ich durfte mit ihm auch die „Loge zur Hoffnung“ besuchen, was mich 

natürlich sehr geehrt hat, da es nicht selbstverständlich ist diese zu besuchen. Mit ihm 

konnte ich auch ein sehr interessantes Interview durchführen. Ich danke ihm herzlich für  

die  tolle  Unterstützung,  denn ohne ihn wäre der  Zugang zu diesem Thema erschwert 

gewesen.  

Die Interviewpartner (Freimaurer und Lions Club Mitglieder)

Ich danke allen Personen dafür, dass sie sich vorbehaltlos zur Verfügung gestellt haben, 

mit  mir  die  Interviews  durchzuführen.  Ich  hatte  mit  allen  interessante  und  offene 



Gespräche,  welche  mir  die  Grundlage  für  die  Arbeit  gaben.  Die  Namen  der 

Interviewpartner möchte ich aus Diskretionsgründen in dieser Arbeit nicht nennen.

Frau Klara Sokol, Gymnasium Burgdorf

Frau Sokol hat sich als Referentin meiner Arbeit zur Verfügung gestellt und war während 

des ganzen Prozesses für mich da. Bei Fragen konnte ich mich jederzeit an sie wenden 

und  ich  erhielt  immer  eine  klare  Rückmeldung.  Für  die  grosszügige  und  kompetente 

Unterstützung bedanke ich mich sehr. 

Frau Dr. Claudia Töngi, Universität Basel

Meiner  Tante  Claudia  gebührt  grosser  Dank,  sie  hat  sich  als  Lektorin  zur  Verfügung 

gestellt. Sie arbeitet im Rektorat der Universität Basel.

Meinen Eltern Ursi und Peter sowie meiner Schwester Leonie gebührt der grösste Dank. 

Sie haben mich immer wieder motiviert, aufgemuntert und unterstützt.



Zusammenfassung

Viele Menschen - und bis vor kurzem die Verfasserin selbst - wissen nicht genau, was die 

Freimaurer und Service Clubs sind und was sie tun. Es kursieren viele Gerüchte bezüglich 

elitären  Geheimgesellschaften.  Dies  war  zuletzt  ein  wichtiger  Grund,  mich  mit  diesem 

Thema tiefer auseinander zu setzen. 

In dieser Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass die Mitglieder für diese Vereinigungen 

sehr wohl differenziert ausgesucht werden, damit sichergestellt werden kann, dass diese 

sich  für  die  Vereinigung,  deren  Mitglieder  und  die  Idealen  der  Vereinigung  adäquat 

einsetzen. Interessant war, festzustellen, dass die Personen, mit denen die Verfasserin 

während der Arbeit  zu tun hatte,  sehr offen und unkompliziert  über die Vereinigungen  

gesprochen haben. Für die Verfasserin waren weder bei den Mitgliedern der Freimaurer 

noch bei den Mitgliedern des Lions Club Anzeichen einer Geheimgesellschaft feststellbar.  

Des Weiteren war sehr beeindruckend, wie sich beide Gesellschaften für humanitäre und 

soziale Zwecke einsetzen, ohne dass die Öffentlichkeit gross Kenntnis davon nimmt. 

Die  historischen  Hintergründe  der  Freimaurer  und  eines  Service  Clubs  sind  aber 

grundverschieden. Die Freimaurer sind ein Bund von Männern verschiedener Berufen und 

Klassen, welche sich in Logen treffen. Sie sind demokratisch, anerkennen die Freiheit des 

Glaubens,  verhalten  sich  gegenüber  politischen  Parteien  neutral  und  pflegen  die 

Vereinigung  im  humanitären  Sinne.  Die  Mitglieder  müssen  tolerant  und  bereit  für 

wohltätige Engagements sein. 

In  dieser  Arbeit  wird  der  Vergleich  zwischen der  Freimaurerei  und den Service  Clubs 

gesucht.  Die  Verfasserin  hat  sich  vor  allem den Lions Club  genauer  angesehen.  Der 

Ursprung des Lions Clubs liegt im „Business Circle of Chicago“. Aus diesem entstand der  

Wunsch, sich nicht nur für geschäftliche Zwecke zu treffen,  sondern sich auch für die 

Verbesserung  der  Lebensverhältnisse  in  den  eigenen  Städten  einzusetzen.  Die 

verschiedenen „Business Circles“ des Landes schlossen sich zusammen und gründeten 

1917 „Lions Club International“.  Obwohl  die  historischen Hintergründe des Lions Club 

völlig  anders  sind,  als  diejenigen  der  Freimaurer,  pflegen  die  Mitglieder  heute  die 

ähnlichen  ethischen  und  moralischen  Grundsätze.  Die  Aufnahmeverfahren  in  diese 

Vereinigungen sind  allerdings verschieden.  Beim Service  Club wird  man in  der  Regel 

vorgeschlagen,  ohne  dass  der  mögliche  Kandidat  dies  zunächst  weiss.  Bei  den 

Freimaurern bewirbt sich der mögliche Kandidat bei der Loge.   



Einleitung

Ausgangslage 

Clubs, geschlossene Gesellschaften und Zirkel spielen auch in der heutigen modernen 

Gesellschaft  nach wie vor eine wichtige Rolle.  Das Interesse der Verfasserin lag darin 

aufzuzeigen,  welche  Gesellschaftsformen  es  gibt,  welche  Merkmale  diese  haben  und 

warum und in welcher Form sich ihre Mitglieder engagieren. Um ein aussagekräftiges Bild 

von so genannten „geschlossenen Gesellschaften oder Clubs“ zu erhalten, habe ich zwei 

Gesellschaften – die Freimaurer und den Lions Club – als Beispiele ausgesucht. 

Problemstellung und Zielsetzung

Personen, welche keiner solcher Gesellschaft angehören, wissen meistens nicht oder nur  

sehr vage, was sie tun, wie sie organisiert sind und welche Beweggründe die Mitglieder 

haben, sich hier zu engagieren. Rasch habe ich festgestellt, dass sich die Vereinigungen 

in einigen Punkten deutlich unterscheiden - dies galt es also zu untersuchen. In dieser 

Arbeit soll ein umfassendes Bild dieser Gesellschaften vermittelt werden. Vor allem sollen 

die Gründe verständlich werden, warum jemand Mitglied einer solchen Vereinigung wird. 

Die Ziele dieser Arbeit sind,

 zu beschreiben und zu erklären, wie die beschriebenen Gesellschaften organisiert 

sind und in welchen Bereichen ihre Aktivitäten liegen.

 zu untersuchen, warum Personen einer solchen Gesellschaft beitreten. 

 den Unterschied zwischen den beiden ausgewählten Gesellschaften aufzuzeigen.



Theorie

Die Freimaurer

Begriffsbestimmung

Die Freimaurer sind eine so genannte „Loge“. Die unterschiedlichen Grosslogen stimmen 

in  ihren  Grundzielen  überein  und  bekennen  sich  zu  den  Grundsätzen  der  Humanität, 

Toleranz und Brüderlichkeit. „Sie wollen ihre Anhänger auf der Grundlage einer natürlichen 

Ethik dem Ideal edlen Menschentums näherbringen, damit diese als gute Menschen in ihr 

persönliches Umfeld und damit in die Gesellschaft hineinwirken können“.1

Die  Freimaurerei  stellt  eine  so  genannte  „Bruderschaft“  dar,  das  heisst,  dass  sie 

traditionell nur Männern offen steht. Sie hält an den Prinzipien des „Sittengesetzes“ fest,  

welches für alle Menschen verbindlich ist. Die Wohltätigkeit und Praxis der brüderlichen 

Liebe soll unter allen verbreitet werden – nicht nur unter Freimaurern.

Die Freimaurerei ist keine Religion, aber sie ermuntert jeden Bruder, die Gebote seines 

Glaubens  zu  befolgen.  Sie  orientiert  sich  also  am  christlichen  Weltbild.  Jegliche 

sektiererische Diskussion über Glaubensfragen ist  bei  maurerischen Zusammenkünften 

untersagt.

Die Mitglieder sollen an ein „Höchstes Wesen“ glauben.  Dabei ist es jedoch Sache des 

Freimaurers selbst,  welchen Namen dieses Wesen trägt,  in  welchen Schriften es sich 

offenbart  und  in  welcher  Form  es  verehrt  wird.  Die  Freimaurerei  könnte  als 

„philosophische Begleiterin im Glauben“ angesehen werden. Es gibt verschiedene Grade 

der Freimaurerei. 

Anhand der Vereinssatzung der grössten deutschen Grossloge soll demonstriert werden, 

wie  die  Freimaurer  Grundsätze  wie  z.B.  „Glaubens-,  Gewissens-  und  Denkfreiheit 

formulieren.  Diese  sind  den  Freimaurern  höchstes  Gut.  Freie  Meinungsäusserung  im 

Rahmen der Freimaurerischen Ordnung ist Voraussetzung freimaurerischer Arbeit.“2

Diese  freimaurerischen  Grundsätze  und  Ausführungsgesetze  der  „Grossloge  der  Alten 

Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland“ dienen als Ausgangsbasis für meine 

weiteren Darlegungen.

Die Freimaurerei strebt nach eigenen Aussagen keine einseitige Position an, sondern „will 

weder  ein  reiner  Intellektuellenklub  noch  ein  weltabgewandter  Verein  extremer 

1
 Kischke, Horst. 1996. Die Freimaurer. S.13.

2
 Ebd. S. 14.



Gefühlsschwärmer  sein“.  Die  Freimaurerei  steht  für  eine  abgestimmte  Verbindung 

zwischen Intellekt und Gefühl.3 

Wurzeln

Früher  und auch heute noch werden der Freimaurerei  immer wieder  Verbindungen zu 

alten  Mysterienkulten  der  Antike  nachgesagt  und  ihr  ein  mystischer  Grundzug 

zugeschrieben. 

Die  Mystik  aber  lenkt  den  Blick  immer  in  das  geheimnisvolle  Dunkle,  von  wo  aus 

Erleuchtung erwartet wird. Das Ziel der Freimaurerei ist es jedoch, die ethisch-moralische 

Verbesserung  oder  gar  Vervollkommnung  des  Menschen  anzustreben.  Der  Mensch 

braucht  dazu  einen  ungetrübten  Blick  für  die  Realität,  einen  klaren  Verstand  und  die 

daraus  fliessende  Weisheit.  Niemals  aber  realitätsfremde  „Erleuchtung“  des  Geistes. 

Übersinnliche  Bedürfnisse  sollten  den  Religionen  überlassen  und  freimaurerische 

Bestrebungen auf das Diesseits beschränkt werden. 

„Die Wurzeln der Freimaurerei liegen bei den Dombauhütten oder Baugenossenschaften 

des Mittelalters und der Renaissance.“4    

In der Antike gab es sicher Vorläufer solcher Organisationen, wie z.B. die „collegia“ der 

Handwerker bei  den Römern.  Es lassen sich Verbindungen von den „collegia“ zu den 

Baugenossenschaften  und  besonders  zu  den  Dombauhütten  im christlichen  Mittelalter 

knüpfen. Diese Zeit war die Epoche der grossen Kirchenbauten. Die Bauhandwerker und 

Maurer  bildeten Gilden,  deren Mitglieder  besondere  Privilegien  hatten.  Sie  waren z.B. 

durch eine päpstliche Bulle geschützt und konnten die Grenzen ungehindert passieren. 

Die  Gilden  entwickelten  sich  zu  Baugenossenschaften;  ihre  Mitglieder  hatten 

Fachkenntnisse  wie  die  der  heutigen  Architekten,  Bauingenieure  und  Statiker.  Weiter 

wurde unterschieden zwischen Lehrling, Geselle und Meister.

Die Gilden und Baugenossenschaften übernahmen ebenso wie auch alle übrigen Zünfte 

immer  mehr  auch  soziale  Aufgaben,  indem sie  einander  z.B.  bei  Arbeitslosigkeit  und 

Krankheit  halfen.  Sie  schotteten  sich  nach  aussen  ab  und  verwendeten 

Erkennungszeichen (Worte,  Handzeichen und Griffe).  So konnten sie  ihre  Fähigkeiten 

3
 Ebd. S. 13-15.

4
 Ebd. S.16.



schützen und verhindern, dass Unqualifizierte sich in ihr Geschäft einmischten. Es wird 

behauptet, dass in diesen Organisationen gewisse Mysterienkulte gepflegt wurden; daraus 

wird abgeleitet, dass die Freimaurer diese ebenfalls pflegten. 

Viele  Bauhütten  schlossen  sich  den  Kirchen  an,  welche  den  Wissenschaften  und 

Überlieferungen Zuflucht boten. Die Kirchen hatten Macht und Geld und stellten einen 

gewissen Schutz dar. Sie waren als Auftraggeber am Gelingen der Werke interessiert und 

garantierten die Einkommen, Freiheiten und Privilegien der Haus- und Dombauer. Deshalb 

pflegten  die  Werkleute  die  christliche  Religion  und  wurden  an  Gebete  und  kirchliche 

Rituale gewöhnt. Sie hatten das Gefühl, Gott die Hand reichen zu können. 

Entstehung

Formal nennt man den 24. Juni 1717 als den Gründungstag der Freimaurerei. An diesem 

Tag  hatten  sich  vier  Freimaurerlogen  in  England  zur  ersten  Grossloge  der  Welt 

zusammengeschlossen. Allerdings haben sich bereits im 17. Jahrhundert Veränderungen 

vollzogen,  indem  einige  Bauhütten  begannen  Männer  aufzunehmen,  die  mit  dem 

Bauhandwerk nichts zu tun hatten. Dies waren Adelige, Schriftsteller und Offiziere und sie 

nahmen den Status von Ehrengästen ein. Die berufsfremden Mitglieder waren bald in der  

Überzahl. In der Folgezeit wurden nur noch neue Freimaurerlogen gegründet, also ohne 

Bauhandwerkerunterbau.  So  breitete  sich  die  Freimaurerei  innerhalb  von  Europa  und 

weltweit aus.

Es  ist  wenig  bekannt  über  die  damals  schon  praktizierte  Geheimhaltung:  Als  im  17. 

Jahrhundert  weniger  Kirchen  gebaut  wurden  und  entsprechend  die  Bauaufträge  der 

Steinmetzen und Maurer zurückgingen, übernahmen die Bauhütten zunehmend soziale 

Aufgaben  für  ihre  Mitglieder.  Zudem begann  das  Gedankengut  der  Aufklärung  immer 

stärker zu dominieren, und es entstand ein Bedürfnis nach „bürgerlicher Freiheit, religiöser 

Toleranz,  Gleichheit  und  nach  dem Recht  auf  eigene  politische  und  weltanschauliche 

Überzeugung“.5  

Die neuen Gedanken der englischen Aufklärer (Francis Bacon, David Hume, John Locke) 

prägten  zunehmend  das  Denken  der  Menschen,  aber  auch  aus  Frankreich  sickerte 

aufklärerisches Gedankengut ein. Die Menschen begannen mündig zu werden, sie fingen 

an zu planen und Veränderungen anzustreben, wie es Immanuel Kant später beschrieben 

5
 Ebd. S. 20.



hat:  „Aufklärung  ist  der  Ausgang  des  Menschen  aus  einer  selbstverschuldeten 

Unmündigkeit.“6 

Im  17.  Jahrhundert  gab  es  in  England  einen  Bürgerkrieg  und  eine  Militärdiktatur,  die 

Menschen waren der Verfolgung müde geworden und sehnten sich nach Glaubens- und 

Gewissensfreiheit.  Vor  allem  die  Freimaurer  hatten  den  Wunsch,  sich  in  gesicherten 

Räumen zu finden und dort  Menschen zu treffen, mit denen man ungestört Gedanken 

austauschen  und  sich  im  gleichen  ethisch-moralischen  Grundanliegen  näher  kommen 

konnte. Man wollte für die Rechte des Individuums eintreten, so dass der Mensch ethisch 

stabiler  würde und dadurch mit  ihm auch die  Gesellschaft.  Sie  brauchten dazu einen 

geeigneten Entfaltungsraum - die Bauhütten boten dafür eine erste Anlaufstelle.

Revolutionäre  oder  radikale  Aktivitäten  haben  die  Freimaurer  nie  unternommen. 

Radikalität  widersprach  dem  Grundwesen  der  Freimaurerei.  Wenn  allerdings  einzelne 

Mitglieder an radikalen Aktionen teilgenommen haben - z.B. französische Freimaurer, die 

Jakobiner wurden und an der Französischen Revolution teilgenommen hatten - so taten 

sie  dies  als  Einzelpersonen  und  in  Eigenverantwortung  ohne  die  Beteiligung  einer 

freimaurerischen Organisation. 

Es  gibt  zwei  Erklärungen  für  die  Entstehung  des  Begriffs  „Freimaurerei“  –  englisch 

„Freemasonry“. Eine Richtung erklärte, dass die „Freimaurerei“ von „Freestonemasonry“ 

abgeleitet wurde, da man früher in England den Unterschied zwischen „Roughstone- und 

Freestonemason“  (Rauhstein-  und  Freisteinmaurer)  machte.  Zu  den  letzteren  zählen 

Steinmetzen,  die  z.B.  den  frei  herausragenden  Stein  (Freestone)  bearbeiteten  und 

bildhauerisch formten. Es ist allerdings umstritten, ob „Freemason“ von „Freestonemason“ 

abgeleitet wurde. Andere Forscher sind der Meinung, als „Freimaurer“ wurde derjenige 

bezeichnet, der ausserhalb der Berufsorganisation als freier Künstler arbeitete, womit die 

Ableitung vom Begriff Freiheit abstammte.  

Eine  weitere  Position  ist  der  Ansicht,   dass  die  kirchlichen  Bauten  von  wandernden 

Baumeistern  und  Steinmetzen  mit  Hilfe  von  ortsansässigen  Maurern  gebaut  wurden. 

Zwischen  diesen  beiden  Gruppen  bestanden  Gegensätze.  Die  ortsansässigen  Maurer 

seien straffer organisiert gewesen, die anderen etwas freier und hätten sich deshalb als 

Freimaurer bezeichnet.

Ein weiterer klärungsbedürftiger Punkt ist der Begriff der Loge. „Loge“ – englisch „Lodge“ -  

bedeutet Hütte und meint die Steinmetz-Bauhütte, die Werkstätte, Lehrstätte, aber auch 

6
 Ebd.



einen  Aufenthalts-,  Versammlungs-  und  Besprechungsort.  Loge wurde  mit  der  Zeit  zu 

einem Begriff  für  Institutionen der  Baugenossenschaften,  die  bruderschaftliche Formen 

annahmen, wie z.B. Dombauhütten.

Abbildung : Tempel Loge zur Hoffnung, Bern (eigenes Foto)

Da die Begriffe „Freimaurerei“ und „Loge“ nicht gesetzlich geschützt sind, darf sie jeder 

benutzen. Deshalb ist es wichtig für Aussenstehende festzustellen, ob eine Loge von der 

Grossloge anerkannt ist. Wenn sie dies nicht ist, wird sie als Winkelloge bezeichnet und 

hat einen irregulären Charakter. Diese Winkellogen können sich von den Grundsätzen und 

Regeln der Freimaurer weit entfernen. 

Freimaurer, welche nichthandwerklicher Abstammung sind, nannten sich „Angenommene 

Freimaurer“. Mit ihnen entstand die symbolische Maurerei, also die Freimaurerei, wie sie 

heute existiert.7 

7
 Ebd. S. 19-24.



Entwicklung

Die Freimaurerei ist nicht einheitlich in ihrer Führung. Die nationalen Grosslogen haben 

zwar Beziehungen zueinander, wie es Staaten pflegen, es gibt aber keine weltumfassende 

Ordnung oder "Geheime Obere".

Der Freimaurer will  die ethische Wertbindung durch das Gefühl der Symbolauswertung 

vertiefen.  Die  Freimaurerei  ist  keine  Glaubenshaltung,  d.h.  sie  vertritt  keine  eigene 

philosophische  Lehre  oder  Ideologie,  sie  ist  weder  politisch  noch  religiös-dogmatisch 

festgelegt.8

Ich beschränke mich bei der Entwicklung der Freimaurerei auf die Schweiz.

Die politische Struktur unterscheidet sich stark von der in Deutschland und in Österreich. 

Die Entwicklung zur Demokratie in der Schweiz ist nicht reibungslos verlaufen. Es gab 

gesellschaftliche  Verformungen  und  Unebenheiten,  die  überwunden  werden  mussten. 

1736 brachten die  Engländer  die  Freimaurerei  nach Genf.  Logen entstanden in  Genf, 

Lausanne  und  Zürich.  Es  folgten  Proteste  der  calvinistischen  Geistlichkeit  und  ein 

Regierungsmitglied nannte die Loge "Schule der Gottlosigkeit". Es konnten keine weiteren 

Genfer  Bürger  mehr  in  die  Logen  aufgenommen  werden.  1745  wurden  die  Logen 

verboten, aber die Freimaurerei breitete sich trotzdem aus. Auch in Bern wurde zu dieser  

Zeit die Freimaurerei verboten. In Basel und Zürich allerdings existierte die Freimaurerei 

ungehindert  weiter.  1844  entstand  die  Grossloge  „Alpina“,  die  bis  heute  besteht.  Die 

Freimaurerei durchstand auch die Zeit des Sonderbundkrieges von 1847 mit Diplomatie, 

getragen von Toleranz und fortschrittlichem Geist und wuchs immer mehr. Die Grossloge 

pflegte  sowohl  den vaterländischen Gedanken,  wie  auch die  internationale  Arbeit.  Die 

schweizerische Grossloge „Alpina“ hat ihren Sitz in Lausanne und vertritt 70 Logen mit 

rund 4'000 Mitgliedern. 

In Deutschland wird kaum Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Jene Logen, die dies aber tun, 

werden abgelehnt. In der Schweiz wiederum, ist es ganz anders. Hier nehmen eine Reihe 

von  Logen  öffentlich  Stellung  zu  Gegenwartsproblemen,  wie  Umweltschutz, 

Asylproblematik  und  soziale  Probleme.  Solche  Aktivitäten  sind  einen  Schritt  zur 

Modernisierung und Erneuerung der Freimaurerei.9

8
 Ebd. S. 24-26.

9
 Ebd. S. 50-56.



Organisation

Die  Freimaurerei  besteht  aus  einzelnen  Logen,  die  in  unterschiedlichen  Grosslogen 

zusammengefasst  sind.  Grosslogen  vertreten  die  Mitgliedslogen  gegenüber  anderen 

Grosslogen und sind für gemeinsame Ausführungsbestimmungen und Fragen zuständig.10 

In der Schweiz sind Logen juristisch gesehen Vereine im Sinne von Art. 60 ff. ZGB, womit 

die  demokratische  Struktur  gegeben  ist.11 Ziele,  Satzungen  und  Vorstände  sind  den 

Behörden bekannt und wie bei jedem Verein ist ein Austritt möglich.12 

Freimaurer wird man nicht, indem man vorgeschlagen wird durch ein Mitglied, welches 

bereits  in  der  Loge  ist.  Vielmehr  muss  das  potenzielle  Neumitglied  sich  um  die 

Mitgliedschaft bewerben. Der Weg in die Loge muss also individuell  gefunden werden. 

Jeder Aufnahme geht eine Prüfung und Abklärung voraus, deren Ziele die gegenseitige 

Information,  die  Erforschung  der  Beweggründe  des  Bewerbers  und  die  charakterliche 

Eignung sind. Das Neumitglied muss bereit sein, an sich selber arbeiten zu wollen.

Das  oberste  Organ  ist  die  Hauptversammlung,  welche  auch  den  Vorstand  wählt.  Der 

Vorstand (Beamtenkollegium) umfasst zehn bis zwanzig Mitglieder (Beamte). Die Beamten 

teilen sich verschiedene Aufgaben und Kommissionsarbeiten. Die Logenleitung ist einem 

Direktorium  übertragen.  Ihm  gehören  der  „Meister  vom  Stuhl“  (Präsident),  der 

stellvertretende Meister vom Stuhl (stellvertretender Präsident), der erste Aufseher (erster 

Vizepräsident), der zweite Aufseher (zweiter Vizepräsident) an. Die Mitglieder treffen sich 

normalerweise wöchentlich in der Loge. Bei einem Treffen kann eine rituelle Tempelarbeit, 

eine  Konferenz  mit  Vortrag  eines  Mitglieds  oder  Gastes  oder  auch  nur  eine  freie 

Vereinigung,  bei  der  man  sich  zu  einer  freundschaftlichen  Runde  zum  brüderlichen 

Gespräch  trifft,  stattfinden.  Nach  dem  Ritual  nehmen  die  anwesenden  „Brüder“  ein 

Brudermahl oder einen einfachen Imbiss ein. Das Engagement und die Präsenz bilden die  

nötige  Voraussetzung  für  das  vollständige  und  vertiefte  Erleben  der  freimaurerischen 

Lebensschule.13 
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Symbolik

In ihren Reden und Schriften schöpften die Freimaurer aus der Bau-, Licht- und biblischen 

Symbolik,  aber  zusätzlich  mit  eigener  Interpretation.  So  konnten  sie  ihre  Anliegen 

verständlich,  aber  verhüllt  artikulieren.14 Die freimaurerischen Symbole setzen sich aus 

Zeichen, Worten und Handlungen zusammen. 

Im Folgenden werden einige freimaurerische Symbole beschrieben: 

Bibel-Winkel-Zirkel: Sie  bilden  die  „drei  grossen  Lichter“.  Winkelmass  und  Zirkel  sind 

Sinnbilder für Ordnung und Gesetze sowie für die umfassende Liebe. 

Sie liegen auf  der  Bibel,  welche stellvertretend für  alle  Religionen 

steht. Es gibt aber keine dogmatische Verbindung.15

Abbildung : Häufig verwendetes Symbol der Freimauer (Bibel, Winkel und Zirkel)16

Rauher Stein: Wird  als  Sinnbild  des  Menschen  in  seiner  Unvollkommenheit 

gesehen: der Mensch muss an sich selber arbeiten, aber nicht mit 

dem Ziel  einer Gleichförmigkeit  aufgrund eines Dogmatismus oder 

einer Ideologie. 

14
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Licht, Kerzenlicht: Licht  ist  das  Sinnbild  des  Lebens,  das  Streben  nach  Licht  ist 

gleichsam ein Streben nach Frieden, Weisheit und Erleuchtung.

Arbeitsteppich: Er symbolisiert den Bauplan unseres Lebens und stellt den Grundriss 

des „Salomonischen Tempels“ dar. Er enthält auch Symbole, die auf 

die geistige Welt und die Transzendenz hindeuten.17

Das Zentrum der Freimaurerei liegt im Ritual und stellt das Sinnbild der Lebenshilfe dar, es 

ist  eine Art Anleitung zur Selbsterkenntnis.  In Kapitel  zur Entwicklung der Freimaurerei 

wurde  gezeigt,  dass  für  die  Freimaurer  das  Rationale  und  das  Irrationale  im  Leben 

zusammen  gehören.  Inhalt  eines  Rituals  ist  die  aufklärende  Lebensphilosophie.  Der 

Mensch soll sich für das Gute, Wahre und Gerechte einsetzen.18 Bei der Aufnahme eines 

neuen Bruders erhält dieser den Grad des Lehrlings; wenn es an der Zeit ist, wird er zum 

Gesellen und später zum Meister befördert.19 

Soziales Engagement

Das Engagement des einzelnen Freimaurers ist viel häufiger als dasjenige im Rahmen 

von gemeinsamen humanitären Werken der Loge. Die Freimaurer setzen sich nicht nur 

finanziell  für  die  Engagements  ein,  sondern  auch  persönlich.  Solche  Tätigkeiten 

geschehen meist im Stillen.20

Frauen

Im 18. und 19. Jahrhundert war die Einstellung zur Frau eine völlig andere als heute. Ihr  

wurden  die  Fähigkeiten  für  die  Bereiche  Politik,  Wissenschaft  und  Wirtschaft 

abgesprochen. Aus diesem Grund war die Freimaurerei ein Männerbund, obwohl sie von 

einer  humanitären  Geistesbasis  ausgeht  und  deshalb  gegenüber  den  Frauen 

17
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20
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aufgeschlossener hätte sein sollen.21 

In den Logen haben sich rituelle Formen des Zusammenlebens und Erlebens gebildet,  

welche  auf  die  Psyche  der  Männer  ausgerichtet  sind.  Bestimmte  Vorgänge  innerer 

Bewegungen  lassen  sich  nur  voneinander  getrennt  erreichen.  Wie  in  anderen 

Männerverbindungen oder Clubs gibt es auch bei den Freimaurern gesellige Abende, an 

denen  auch  die  Frauen  anwesend  sind.  Diese  finden  oft  im  Tempel  der  Loge  statt,  

allerdings ohne rituelle Einbindung. In der Schweiz gibt es aber auch Frauenlogen, die im 

20. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen haben. Die entsprechende Grossloge nennt sich 

„Grande Loge Féminine de Suisse“ und umfasst 15 Logen. Auf der ganzen Welt vereinen 

sich mehr als 300 Logen mit etwa 10'000 Freimaurerinnen.22

Service Club

Begriffsbestimmung

Ein Service Club - auch Wohltätigkeitsclub genannt - ist eine Gruppe von Menschen, die 

innerhalb des Clubs eine freundschaftliche Beziehung pflegen und sich gemeinsam für 

das  Wohl  anderer  einsetzen.  Solche  Einsätze  beruhen  auf  humanitären,  sozialen, 

medizinischen, kulturellen oder Bildungszwecken. Service Clubs sind weder religiös noch 

politisch  gebunden.  Ihre  Arbeit  ist  nationalitätenübergreifend,  und  der  Wert  und  die 

Bedeutung internationaler Freundschaft ist ihnen wichtig.23

Service  Clubs  setzen  sich  weltweit  mit  den  verschiedensten  Service-Projekten  für 

Menschenrechte und sozialen Frieden ein. Es gibt heute unzählige Service Clubs (Rotary 

International,  Kiwanis  International,  Lions  Club  International,  Zonta  International, 

Soroptimist  International,  Round  Table  International)  mit  unterschiedlichen 

Entstehungsgeschichten  und  Denkweisen.  Service  Clubs  sind  insbesondere  auf 

Gemeindeebene  im  Rahmen  von  sozialen  und  ökonomischen  Engagements  tätig;  sie 

üben aber auch über die Nutzung von sozialen Netzwerken wichtigen Einfluss aus.

Bis  heute  hat  sich  kein  einheitliches  Verständnis  von  Service  Clubs  eingestellt.  Eine 

Verbindung der vier Prinzipien traditioneller Clubs weist aber in die Richtung eines solchen 
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Verständnisses. Es geht um einen Freundschaftsgedanken, wobei das ebenso wichtige 

Berufsgruppenprinzip auf eine gewisse Heterogenität innerhalb der Clubs hinweist. Das 

Solidaritätsprinzip  ist  Ausdruck  des  sozialen  Engagements.  Zu  den  gemeinsamen 

Merkmalen  gehört  auch  das  Vorschlagsprinzip. "Ein  Service-Club  ist  ein  weltweiter 

Freundeskreis von Menschen aus unterschiedlichen Berufen, die aufgefordert sind, sich 

sozial zu engagieren."24

Geschichte

In  der  zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  waren  die  Frauenbewegungen 

richtungsweisend  für  die  Gründung  der  heutigen  Service  Clubs.  In  Amerika  war  die 

Frauenbewegung  sehr  stark  durch  Selbstorganisation  und  Selbsthilfe  geprägt.  Durch 

Frauen Clubs versuchten vor allem junge Frauen, die Enge des häuslichen Umfelds zu 

verlassen, um so in ihrer Gemeinde durch soziales Engagement eine öffentliche Rolle zu 

spielen. So entstanden z.B. Bibliotheken und Bildungsinstitutionen. Diese Veränderungen 

stärkten das Selbstbewusstsein der Frauen.

Etwas später als die von Frauen gegründeten Service Clubs entstanden zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts auch die Service Clubs, die wir heute noch kennen: Rotary Club, Lions Club 

oder Kiwanis Club. Hunderttausende von Männern folgten dem Zeitgeist und traten diesen 

Clubs  bei,  die  einen  ähnlichen  Ansatz  haben  wie  die  Frauen  Clubs.  Die  männlichen 

Service  Clubs  aber  ignorierten  die  von  Frauen  gebildeten  Clubs  von  Anfang  an  und 

schrieben die Erfindung des Service-Gedankens sich selber zu. Somit verschwand der 

Einfluss der Frauen Clubs.

Im  Jahre  1899  eröffnete  Paul  Percy  Harris,  ein  junger  Rechtsanwalt,  eine  Kanzlei  in 

Chicago. Es war eine Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs, und er versuchte sich eine 

Existenz aufzubauen. Der Aufenthalt in Chicago wurde eine harte Zeit, da ihm der Zugang 

zur Geschäftselite Chicagos versagt blieb. In ihm setzte sich der Gedanke nieder, dass 

viele tausend junge Männer, die vom Land in die Stadt kamen, dasselbe Problem hatten.  

Er kam auf die Idee, diese Männer zusammenzuführen.25 

Am 23. Februar 1905 hielt Harris mit drei Geschäftsfreunden in Chicago das erste Treffen 

24
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der  Vereinigung  ab.26 Die  Treffen  wurden  abwechselnd  in  den  Geschäftsräumen  der 

Mitglieder abgehalten, in einer Art Rotationsverfahren. Daher entstand auch der Clubname 

„Rotary“.27 Soziale Kontakte unter Menschen aus verschiedenen Berufen, wie auch der 

nach  aussen  gerichtete  gemeinnützige  Zweck,  waren  wichtige  Elemente  der 

Clubaktivitäten. Weitere Rotary Clubs entstanden innerhalb weniger Jahre in den USA und 

in anderen Ländern. Harris soll das Ideal des Services, des Dienstes an der Community, 

unter anderem von - der Frauenbewegung angehörenden - Vereinen der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts übernommen haben.28 Mit  der Gründung von Rotary begann die 

Geschichte der anderen Service Clubs weltweit, die ähnliche Ziele und Werte pflegen.29

Grundprinzipien

Für  die  Service  Clubs  sind  vier  Merkmale  charakteristisch:  Berufsgruppenprinzip, 

Freundschaftsprinzip, Solidaritätsprinzip und Vorschlagsprinzip.

Anhand  dieser  Merkmale  lassen  sich  Service  Clubs  von  anderen  am  Gemeinwohl 

orientierten Vereinigungen abgrenzen. 

Berufsgruppenprinzip: Schon  bei  der  Gründung  der  ersten  Service  Clubs  war  die 

Grundidee,  junge  Männer  unterschiedlichster  Berufszweige 

zusammenzubringen, um sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 

gegenseitig zu helfen. Das Berufsgruppenprinzip wurde von Paul 

Harris nach der Gründung des ersten Rotary Clubs eingeführt. Er 

führte  dies  ein,  um  nicht  nur  eine  Heterogenität  im  Club  zu 

erreichen, sondern auch die Konkurrenz zwischen den einzelnen 

Berufen im Club zu verhindern. Dieses Prinzip wurde von allen 

Service Clubs übernommen und wird heute noch angewendet. 
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Freundschaftsprinzip: Bereits  bei  den  Logen  war  das  Freundschaftsprinzip  die  Basis 

eines Solidaritäts- und Selbsthilfegedankens. Paul Harris ging es 

darum, Freundschaft auf lokaler Ebene bzw. auf Club-Ebene zu 

pflegen. Der Freundschaftsgedanke wurde in jüngerer Zeit auf die 

internationale  Ebene  ausgeweitet.  Dies  äussert  sich  in  vielen 

Clubs  in  den  internationalen  Service-Projekten.  Gerade  die 

internationale  Freundschaft  unterscheidet  die  traditionellen 

Service Clubs von anderen Service-Organisationen. 

Solidaritätsprinzip: Arthur F. Sheldon prägte 1911 mit dem Satz "He profits most who 

serves  best."30 die  rotarischen  Prinzipien.  Er  verwies  auf  den 

humanitären  Auftrag  der  Rotary.  Bis  1911  wandte  man  den 

Solidaritätsgedanken  nur  auf  das  Verhältnis  der  Mitglieder 

untereinander  an.  Heute  wird  es  weiter  gefasst.  Die  Clubs 

engagieren sich auch gegenüber der Allgemeinheit.  Viele Clubs 

sehen  das  soziale  Engagement  als  eine  Verpflichtung  an.  Sie 

sehen  den  Solidaritätsgedanken  als  eine  Art  Aufforderung  zu 

einem ethischen und moralischen Verhalten im Alltag. 

Vorschlagsprinzip: Nach  dem  Vorschlagsprinzip  darf  nur  ein  Clubmitglied  einen 

geeigneten  Kandidaten  für  einen  Mitgliedschaft  vorschlagen. 

Somit ist es unmöglich, sich bei einem Service Club zu bewerben. 

Nur  ausgesuchte  Personen  haben  die  Möglichkeit  zu  einer 

Mitgliedschaft.  Zur  Gründungszeit  suchte  man  ganz  bestimmte 

Personen  aus,  die  das  Netzwerk  der  Clubs  erweitern  konnten. 

Heute dagegen sucht man sich Personen aus, die aufgrund ihres 

Berufes soziale Projekte unterstützen können und die bereit sind 

sich zu engagieren. 

Die traditionellen Service Clubs praktizieren das Vorschlagsprinzip 

sehr streng. Sie informieren ihren potenziellen Kandidaten nicht 

30
 Ebd. 



über seine mögliche Mitgliedschaft. Der Grund hierfür liegt darin, 

dass  bei  einer  möglichen  Ablehnung  durch  den  Club  die 

unangenehme Situation entsteht, einem Kandidaten eine Absage 

erteilen zu müssen. Deshalb wartet man ab, wie der Club auf ein 

mögliches Neumitglied reagiert.31 

Der erste Lions Club

Im Jahr 1916 gründete William P. Woods "The International Association of Lions Clubs" als 

gemeinnützige  Organisation.  Die  Organisation  wurde  als  „non-profit  corporation“  ins 

Vereinsregister  des Staates  Indiana eingetragen.  Ihre  Clubanliegen waren humanitärer 

Natur, und so kamen seinem Verein Steuerbegünstigungen zugute. Da Woods und Jones 

den gleichen humanitären Gedanken pflegten, lud Jones ihn im Jahre 1917 nach Chicago 

ein. Weitere Mitglieder von "luncheon clubs" waren anwesend, welche gegenüber Jones 

Plänen sehr aufgeschlossen waren. Jones war nicht abgeneigt, der „Association of Lions 

Clubs“  beizutreten.  Kurze  Zeit  später  trat  der  „Business  Circle  of  Chicago“  der 

„International Association of Lions Clubs“ bei.  Am 2. August 1917 erhielt der “Business 

Circle of Chicago” seinen Lions Charter.

Vom 8. bis 10. Oktober 1917 fand die erste Convention statt, bei der es darum ging, die  

schnell wachsende Association zu organisieren.32 Es wurde die Zukunft der Vereinigung 

geplant, man verfasste eine Satzung mit Statuten, wählte die Farben Violett und Gold für 

das  Emblem  aus  und  begann  die  Ziele  und  ethischen  Grundsätze  des  Clubs 

auszuarbeiten. Woods wurde zum Präsidenten und Melvin Jones, als treibende Kraft und 

Gründer, zum Sekretär gewählt.  

Diese Ziele und Grundsätze spornten die Lions, in einem Zeitalter des Materialismus, an, 

den Dienst an ihren Mitmenschen über ihren persönlichen Profit zu stellen und im Berufs-  

und Geschäftsleben die höchsten moralischen Grundsätze aufrechtzuerhalten.33
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Lions Clubs International

Melvin Jones wurde am 13. Januar 1879 in Arizona geboren. Mit 20 Jahren nahm er eine  

Stelle bei einer Versicherungsgesellschaft in Chicago an. Schon zehn Jahre nach seiner  

Einstellung war  er  alleiniger  Inhaber  und Chef  der  Firma.34 Er  war  der  Meinung,  dass 

Geschäftsclubs  ihren  Horizont  über  rein  kommerzielle  Belange  hinaus  erweitern  und 

einem besseren Gemeindeleben dienen sollten.35 Seine Idee und seine Karriere fanden 

Anklang  in  der  Chicagoer  Elite  und er  wurde  zu  einem "Business  Circle"  eingeladen. 

Zweck  war,  den  eigenen  Geschäftsbetrieb  zu  fördern,  indem  dessen   Mitglieder  sich 

gegenseitig als Kunden bevorzugten und Reklame für die Produkte und Leistungen der 

anderen Clubmitglieder machten. Ihre Treffen bestanden darin, ihre eigenen Interessen 

voranzutreiben. 

Bald  nahm Jones  eine  wichtige  Stellung  innerhalb  des  Clubs  ein,  doch  im gefiel  der 

Geschäftsgedanke  nicht.  Er  wollte  vielmehr,  dass  man  sich  für  andere  Menschen 

einsetzte.  Somit  versuchte  er  auch,  andere  Clubs  von  diesem  primär  humanitären 

Gedanken  zu  überzeugen.  Nach  seiner  Vorstellung  sollten  die  Clubs  primär  einen 

Zusammenschluss von Gleichgesinnten sein. 

Abbildung : Melvin Jones und William Woods36
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Die ethischen Grundsätze

 „Die Ehre meines Berufsstands zeigt sich in meiner Arbeit und ich verdiene mir den 

Ruf, gute Arbeit zu leisten.“

 „Ich  strebe  nach  Erfolg  und  Lohn,  die  mir  gebühren,  ohne  unlautere  Mittel  oder  

fragwürdige  Handlungen  einzusetzen  oder  unfaire  Vorteile  wahrzunehmen  und 

dadurch meine Selbstachtung zu verlieren.“

 „Ich baue meine eigene Karriere auf, ohne die Karriere eines/r Anderen zu zerstören, 

bin loyal gegenüber meinen Klient/innen oder Kund/innen und bleibe mir selbst treu.“

 „Ich  kläre  Zweifel,  die  an  der  Berechtigung  und  ethischen  Grundlage  meiner 

Einstellung und Handlungen gegenüber meinen Mitmenschen auftreten, selbst auf.“

 „Ich betrachte Freundschaft nicht als Mittel zum Zweck. Wahre Freundschaft wird nicht 

an dem gemessen, was man bekommt, sie stellt keine Forderungen und nimmt Hilfe in 

dem Geist an, in dem sie angeboten wurde.“

 „Ich kenne meine Pflichten gegenüber meinem Land, meinem Bundesland/Kanton und 

meiner Stadt, bin ihnen gegenüber in Wort und Tat loyal und stelle ihnen meine Zeit, 

Arbeitskraft und Vermögen freigebig zur Verfügung.“

 „Ich  helfe  meinen  Mitmenschen,  indem ich  die  Trauernden  tröste,  die  Schwachen 

stütze und die Not der Armen lindere.“

 „Ich gehe sparsam mit meiner Kritik und grosszügig mit meinem Lob um, um nicht 

destruktiv, sondern konstruktiv zu handeln.“37

Lions Emblem

Die Geschäftsstelle in Chicago bestimmte 1919 den Namen "Lions" zum Wahlspruch. Für 

das Emblem wurden die Farben Lila und Gold gewählt.  Dieses Emblem war nicht das 

gleiche wie heute. Es fand auf Dauer keinen Zuspruch, und man entschied sich für das 

heute noch existierende Emblem.38 Dieses besteht aus einem goldfarbenen  L auf einem 

37
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runden violetten oder blauen Feld, welches von einem goldenen Ring umgeben ist. Auf  

dem Ring befinden sich links und rechts je ein nach aussen blickendes Löwenprofil. Die 

Löwen blicken mit Stolz in die Vergangenheit und mit Zuversicht in die Zukunft. Oben steht 

der Begriff Lions, unten das Wort International. 

Violett symbolisiert Loyalität und geistige sowie moralische Integrität. Das Gold steht für 

die Aufrichtigkeit im Handeln, Toleranz im Urteil und Grosszügigkeit unseren Mitmenschen 

gegenüber in unseren Gedanken, Herzen und durch finanzielle Unterstützung.39

Abbildung : Lions Emblem40

Lions wird international

1920 wird der erste Lions Club in Kanada gegründet. Auf dieses Ereignis folgten weitere  

Gründungen in China, Mexico und Kuba, wodurch die Vereinigung international wurde. 

Seit  1925  ist  die  Hauptaufgabe  der  „Lions  Clubs  International“  die  Unterstützung  von 

Blinden und Sehbehinderten. Diese Aufgabe erlangte eine solch grosse Bedeutung, weil  

die blinde Helen Keller auf einem internationalen Kongress in Cedar Point (Ohio) an die 

Lions  appellierte,  sich  als  „Ritter  der  Blinden  im  Kreuzzug  gegen  die  Dunkelheit“  

einzusetzen.41 1948 erhielten die  Lions als  einzige „Non-Government-Organisation“  der 
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Welt  einen  Beraterstatus  bei  der  UNO.  Im  selben  Jahr  etablierte  sich  Lions  Club  in 

Schweden und in der Schweiz, 1951 wurde in Deutschland ein Club gegründet und 1952 

in Österreich.42

„Lions International“ hat heute 1,3 Millionen Mitglieder, die in mehr als 45'000 Clubs in 200  

Ländern und geografischen Gebieten aktiv sind.

Motto

„Lions Clubs International“ hat sich in den letzten Jahren weiter entwickelt, um jederzeit für  

neue  Aufgaben  und  grössere  Herausforderungen  bereit  zu  sein.  Das  Motto  der 

Vereinigung hat sich jedoch nicht verändert und lautet nach wie vor: „We serve.“43

Ziele

Der Lions Club setzt sich folgende Ziele:

 „Eintreten für die Verständigung zwischen den Nationen der Welt.“

 „Förderung fairer Regierungsformen und guten Staatsbürgertums.“

 „Aktive  Unterstützung  des  staatsbürgerlichen,  kulturellen,  gesellschaftlichen  und 

moralischen Allgemeinwohls.“

 „Aufbau von Freundschaft, Kameradschaft und gegenseitigem Verständnis unter den 

Clubs.“

 „Schaffung eines Forums für  die  offene Diskussion über  Themen von öffentlichem 

Interesse, mit Ausnahme parteipolitischer und konfessioneller Fragen.“

 „Ermutigung  zum  Einsatz  für  das  Gemeinwohl  ohne  das  Ziel  der  persönlichen 

Bereicherung,  zu  produktivem  Arbeiten  und  ethischem  Verhalten  in  Industrie  und 

Wirtschaft, in der Öffentlichkeit, im Berufs- und Privatleben.“44 

Mitgliedschaft

Zu den Lions Clubmitgliedern gehören Frauen und Männer,  die auf  lokaler,  regionaler,  

nationaler und auch internationaler Ebene etwas verändern möchten. Ihre Bemühungen 

42
 Ebd.

43
 Vgl. Broschüre Lions Clubs International. 2007. S. 2.

44
 Ebd. S. 1.



beziehen sich nicht nur auf die Unterstützung der Sehkraftprogramme, sondern auch auf 

die weltweite Überwindung von Gesundheits- und Bildungsdefiziten.45 

Man kann nur Mitglied des Clubs werden, wenn man von einem Mitglied, welches schon 

dabei  ist,  eingeladen wird.  Ausserdem muss  man volljährig  sein  und  bereit  sein,  sich 

gegen die sozialen Notstände in der Gesellschaft aktiv zu engagieren. 

Jeder  Club bestimmt seine  eigenen Aufnahmegebühren und Jahresbeiträge.  Der  Club 

zieht  diese  Beiträge  für  den  Distrikt  und  die  internationale  Vereinigung  ein.  Von  den 

Beiträgen werden auch die Verwaltungskosten des Clubs bezahlt. Gelder, welche von der 

Öffentlichkeit  für  karitative  Zwecke  gesammelt  werden,  dürfen  nicht  zur  Deckung  der 

Verwaltungskosten benutzt werden, sondern nur für Hilfsprojekte.46

Die Mitglieder treffen sich viermal im Monat, wobei zwei Treffen obligatorisch sind. Unter 

dem Jahr gibt es zwei Anlässe, an denen auch die Frauen dabei sind. Für die Mitglieder ist 

es wichtig,  an so vielen Treffen wie möglich teilzunehmen. So werden Freundschaften 

unter den Mitglieder geknüpft und gepflegt; diese Verbundenheit ist eine wichtige Basis 

des Erfolgs der Clubs.47

Leo Club

1967  wurde  die  Jugendorganisation  Leo  Club  offiziell  von  „Lions  Clubs  International“ 

aufgenommen. Die Mitglieder des Leo Clubs sind zwischen 16 und 28 Jahre alt; auch sie  

setzen sich für Menschen in Not ein. Ihr Motto lautet wie das der Lions „We serve“. 

Anfangs  war  der  erste  Leo  Club  1957  eine  „Activity“,  ein  Service-Projekt  eines 

amerikanischen Lions Club, um die Jugendlichen für Menschen in Not zu sensibilisieren. 

Die  Struktur  der  Leo  Clubs  ist  ähnlich  wie  jene  der  Lions  Clubs.  Ihre  Treffen  finden 

zweimal  im  Monat  statt,  sie  pflegen  die  Freundschaft,  diskutieren  und  organisieren 

Hilfsprojekte. Heute gibt es über 5'600 Leo Clubs mit 139’00 Mitgliedern in 137 Nationen.

Lions Clubs International Foundation

Die  „Lions  Clubs  International  Foundation“  (LCIF)  wurde  im  Jahre  1968  als  eine 
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rechtsfähige  Gesellschaft  gegründet.  Über  die  eingeworbenen  Spenden  kann  sich  die 

LCIF weltweit für Hilfsprojekte einsetzen.48

1990 wurde in Erinnerung an Helen Keller die grösste Serviceinitiative der Vereinigung 

„SightFirst“ ins Leben gerufen. Die Stiftung dient der Vorbeugung von Blindheit und hat 

weltweit für über 27 Millionen Menschen die nötigen Dienste der Augenhilfe bereitgestellt.  

Momentan läuft  die Kampagne „SightFirst  II“.  Diese hilft  die Leistungen des SightFirst-

Programms fortzusetzen und zu erweitern.49

Methodologie

Mit dem Forschungsdesign werden die theoretischen Hypothesen überprüft. Darunter wird 

der Einsatz der Forschungsinstrumente festgelegt,  es handelt  sich um den Aspekt  der 

Methodologie.50 In Anlehnung an die Literatur „Methoden der empirischen Sozialforschung“ 

wird  wie  folgt  vorgegangen:  Das  Ziel  wird  erreicht  durch  Gewinnung  allgemeiner 

Erkenntnis, der Bereich wird spezifisch umschrieben und mit kombinierten Methoden eine 

punktuelle Erhebung gemacht.51 Als erstes wird eine Literaturanalyse durchgeführt,  die 

dazu dient, die Theorie und den Wissensstand zum Thema aufzuarbeiten. Während der 

Aufarbeitung der relevanten Literatur und Dokumente wird ein Interviewraster entwickelt, 

mit  welchem  die  Problemstellung  beantwortet  werden  kann.  Mittels  Erhebung  von 

Primärdaten, die über Interviews und Dokumentenanalyse erhoben wurden (Primärdaten 

sind Daten, die speziell auf die individuellen Informationsbedürfnisse zugeschnitten sind 

und im Rahmen der Studie selbst erhoben wurden52), sollen die Beitrittsmotivationen der 
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Mitglieder  der  jeweiligen  Vereinigung  herausgefunden  werden.  Danach  werden  die 

gewonnenen Antworten ausgewertet und miteinander verglichen.

Literaturanalyse

Viele Fragen können anhand der verfügbaren Literatur beantwortet und abgeleitet werden.  

Als  erstes  wurde die  umfangreiche Literatur  gesammelt,  nach Priorität  für  das Thema 

ausgewertet  und  gelesen.  Im Wesentlichen  handelte  es  sich  um Bücher,  Broschüren, 

Internetseiten und weitere Dokumente. 

Erhebung der Primärdaten / Interview

Für diese Arbeit habe ich sechs Interviews durchgeführt. Ich habe drei Freimaurer und drei  

Mitglieder des Lions Club interviewt.  Die Interviews wurden mündlich durchgeführt,  um 

individuell auf die Interviewpartner einzugehen. Damit die Ergebnisse verglichen werden 

können, wurden die Fragen standardisiert. Im Interview darf es aber auch Platz haben für  

weiterführende Anregungen zum Thema, die ein Interviewpartner spontan beiträgt; durch 

diese Kombination kommt man dem Untersuchungsziel  am nächsten. Die gewonnenen 

Daten werden vorwiegend qualitativ analysiert und aufgenommen. Alle Interviewpartner 

wurden  vorgängig  angefragt,  ob  sie  sich  für  ein  Gespräch  zur  Verfügung  stellen.  Zur 

Freude der  Verfasserin  ging  keine  einzige  Absage ein.  Um die  Diskretion  zu  wahren, 

werden die Namen der Interviewpartner nicht erwähnt.



Ergebnisse

In  diesem  Kapitel  werden  die  Interviews  ausgewertet,  die  dazugehörigen  Schlüsse 

gezogen und eine persönliche Interpretation der Aussagen vorgenommen. 

Auswertung und Analyse des Interviews

Frage 1: Aus welchem Grund sind Sie einer solchen Vereinigung beigetreten?

Die  befragten  Lions  Mitglieder  gaben  als  Grund  des  Beitritts  an,  dass  sie 

Freude  am  Austausch  mit  Persönlichkeiten  aus  diversen  Berufsgattungen 

hätten und der soziale Grundgedanke der Lions sie überzeuge. 

Bei den Freimaurern stehe als Beitrittsmotivation der humanitäre Gedanke im 

Vordergrund. Auch deutlich zum Vorschein kam, dass die Loge eine Plattform 

sei, bei der man an seiner Persönlichkeit arbeiten müsse. 

Keiner  der  Interviewpartner  gab  an,  dass  er  wegen  möglichen 

Geschäftsbeziehungen einer solchen Vereinigung beigetreten sei. Es wurde 

aber  auch  bestätigt,  dass  gute  Beziehungen  ausserhalb  der  Vereinigung 

gepflegt werden.  

Persönliche Interpretation: 

Vordergründig treten die Befragten aus sozialen und humanitären Gründen in 

eine solche Vereinigung bei und nicht um sich einen persönlichen Vorteil zu 

erwirken. Allen sind die sozialen Kontakte unter Gleichgesinnten sehr wichtig 

und sie pflegen diese in regelmässigen Treffen.

Frage 2: Warum genau in dieser?

Die befragten Lions Mitglieder traten in den Lions Club Worblental ein, weil sie 

von Personen vorgeschlagen wurden, die schon in diesem Club dabei sind. 

Die  Mitglieder  fühlen  sich  eng  mit  der  Region  Worblental  verbunden  und 

stehen natürlich zum Kodex und der Idee der Lions.

Bei den Freimaurern scheint der Eintritt in eine entsprechende Loge ebenfalls 

sehr ortsgebunden zu sein. Ausserdem scheint es wichtig zu sein,  in einer 

grösseren Loge dabei zu sein. In einer Loge von 130 Personen, sei es nicht so 

schlimm,  wenn einem jemand nicht  so  passe.  Ein  Freimaurer  wollte  einer 



Loge beitreten, in der viel gearbeitet wird -  es handelte sich um die Loge zur  

Hoffnung. 

Persönliche Interpretation:

Die  befragten  Lions  Mitglieder  sind  in  einem  solchen  Club,  weil  sie 

vorgeschlagen wurden (regional  verankert)  und der  Kodex der  Vereinigung 

ihrer Weltanschauung entspricht.

Frage 3: Leben Sie in Ihrem Alltag den Ehrenkodex der Vereinigung?

Die Mitglieder  der  Lions versuchen,  ihren Alltag  nach dem Ehrenkodex zu 

leben, indem sie bereit sind, anderen Menschen zu helfen. Sie spenden, wenn 

es sich ihrer Meinung nach um eine gute Sache handelt und stellen sich auch 

zur Verfügung, wenn ein anderes Lions Mitglied ein offenes Ohr braucht. Die 

Interviewten gaben auch an, dass man den Alltag nicht immer nach diesen 

Prinzipien gestalten könne.

Auch die Mitglieder der Loge versuchen, ihren Alltag nach den Grundsätzen 

zu gestalten. Zum Teil hätten sie schon vorher gewisse moralische Leitsätze 

gehabt,  lebten  diese  durch  den  Beitritt  in  die  Loge  jedoch  bewusster  und 

toleranter als früher. Einige gaben auch an, dass, sie durch den Beitritt noch 

mehr  aufgefordert  würden  diese  Vorsätze  auch  zu  leben,  also  dass 

„anständig“, fair, ehrlich und rücksichtsvoll zu sein. Eines der Mitglieder ist der 

Meinung, dass er allerdings noch weit davon entfernt sei,  immer nach diesen 

Grundsätzen leben zu können. Er nannte auch einen Vorsatz: „Erkenne dich 

selbst, beherrsche dich selbst.“ Dies sei für ihn ein Lebensziel, mit dem er sich 

fast jeden Tag ‚herumschlage‘.

Persönliche Interpretation:

Meine Interviewpartner möchten ihren Alltag möglichst nach dem Ehrenkodex 

leben und versuchen, dies auch so gut als möglich umzusetzen.

Frage 4: Sind Ihnen die Ziele Ihrer Vereinigung bewusst und leben Sie diese?

Die befragten Mitglieder  des Lions Club gaben ähnliche Antworten wie bei 

Frage drei. Die Ziele seien ihnen bewusst und sie leben diese auch. Ein Lions 

Mitglied lebt dieses, indem er Trainer einer Fussball-Frauenmannschaft ist und 



sich  bemüht,  anderen  Menschen  gegenüber  solidarisch  zu  sein.  Die 

Freimaurer verfolgen das Ziel  der humanistischen Gesellschaft.  Sie wollen, 

dass die Menschen anständig miteinander umgehen und sie investieren auch 

viel Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Es wird auch versucht diese Ziele bei  

der Arbeit umzusetzen, denn man solle die Arbeit des Anderen respektieren. 

Ein Freimaurer gab zur Antwort, dass er versuche, diese Ziele im Beruf und in 

seinem Umfeld zu leben. Im Beruf gelinge es ihm sehr gut, aber im Umgang 

mit seinen Nächsten will er noch lernen. 

Persönliche Interpretation:

Auch die Ziele versuchen meine befragten Personen zu leben, und ich wage 

zu  behaupten,  dass  dies  allen  sehr  gut  gelingt.  Sie  haben  alle  eine 

solidarische Haltung und wahren diese auch in ihrem Alltag.

Frage 5: Welche bleibenden Erfahrungen haben Sie bisher in Ihrer Vereinigung

gemacht?

Die Lions Mitglieder machten menschlich sehr gute Erfahrungen. Sie betonen 

den  guten  Zusammenhalt  unter  den  Mitgliedern,  es  entstehe  eine  Art 

Netzwerk. Im Club selber gebe es immer interessante Begegnungen mit den 

Mitgliedern und Referenten, gute Gespräche und als „Einsteiger“ werde man 

sofort respektiert. Aber auch die Erlebnisse im Zusammenhang mit „Activities“, 

die der Club durchführt, sind für die Clubmitglieder wichtige und eindrückliche 

Erfahrungen.

Es wurde aber auch erwähnt, dass das Kameradschaftliche, welches gegen 

aussen  wie  eine  Einheit  aussehe,  zum  Teil  nur  sehr  vordergründig  und 

oberflächlich  sei.  Man  habe  nicht  mit  allen  Mitgliedern  dasselbe  gute 

Verhältnis  und  deshalb  suche  man sich  diese  Menschen  aus,  die  auf  der 

gleichen Wellenlänge seien.

Die befragten Freimaurer gaben zur Antwort, dass man sich auf die anderen 

Logenmitglieder verlassen könne und man nicht  abgewiesen werde. In  der 

Loge werde man so  aufgenommen wie  man sei. Den Freimaurern  ist  der 

Individualismus (Persönlichkeit) sehr wichtig und sie probieren auch, das so in 

ihrem Leben umzusetzen. 



Persönliche Interpretation:

Die  Befragten  haben  bisher  alle  sehr  gute  Erfahrungen  gemacht  in  ihren 

Vereinigungen und sind auch froh, in einer solchen Vereinigung dabei sein zu 

dürfen. Was für mich stark zum Ausdruck kam, war der gute Zusammenhalt 

unter den Mitgliedern, der mehrmals betont wurde. Die Mitglieder respektieren 

einander  und  dieser  Respekt  gegenüber  anderen  Menschen  wird  auch  im 

Alltag ausgeübt.

Frage 6: Ist  es  selbstverständlich  für  Sie,  die  nötige  Diskretion,  welche  von  Ihnen  

erwartet wird, gegenüber anderen Personen zu wahren?

Es wurde erwähnt, dass die Diskretion ein Muss und ein sehr wichtiger Punkt 

sei.  Die Mitglieder der Lions finden es wichtig, dass „Geheimnisse“, welche 

man von anderen Clubmitgliedern erfährt, nicht an die Öffentlichkeit getragen 

werden. Allerdings sei aber die wesentliche Diskretion bei der Zugehörigkeit 

zum Lions Club nicht notwendig. Vermehrt werde das Anliegen geäussert, an 

die Öffentlichkeit zu gelangen und dann von diesen „Activities“ zu berichten.

Auch den Freimaurern bringe es keine Schwierigkeiten, diese Diskretion zu 

wahren.  Für  die  Mitglieder  sei  es  selbstverständlich,  dass  man 

Aussenstehenden  nicht  Auskunft  über  andere  Clubmitglieder  gebe.  Die 

Diskretion werde einander  im Tempel  versprochen.  Jedes einzelne Mitglied 

soll aber selber erzählen dürfen, dass es in der Loge sei. Einige Mitglieder der  

Loge sagten auch, dass die Loge geöffnet werden solle. Das Geheime der 

Loge müsse weg, denn die Loge sei nichts Geheimes. Vielleicht stecke ein 

Lebensgeheimnis dahinter, also ein Geheimnis, wie der Einzelne ein Problem 

für sich oder für die Welt bewältigen könne.

Persönliche Interpretation:

Für alle Mitglieder ist es sehr wichtig und selbstverständlich, diese Diskretion 

zu wahren. Ich habe aber gemerkt, dass es ein Interesse gibt, vermehrt an die  

Öffentlichkeit  zu  treten  und  der  Gesellschaft  zeigen,  welch  gute  Arbeit  die 

Clubs und Vereinigungen leisten. 



Frage 7: Die meisten dieser Vereinigungen verfolgen humanitäre Ziele. Glauben Sie,  

dass Sie durch die Mitgliedschaft etwas Gutes tun für die Gesellschaft?

Alle befragten Lions Mitglieder sind davon überzeugt, dass sie etwas Gutes 

tun durch ihre Mitgliedschaft. Dank den Lions Projekten wie „SightFirst“ könne 

weltweit vielen Menschen geholfen werden. Ein Mitglied der Lions erwähnte, 

dass er eine Gegenüberstellung vom Roten Kreuz und den Lions gesehen 

habe und sehr erstaunt gewesen sei über die Power der Lions. Die Mitglieder 

leben dies auch, indem sie bei sämtlichen Aktionen (z.B. den Waldlehrpfad 

auffrischen) mithelfen. 

Auch die Freimaurer unterstützen verschiedene Projekte (Aufbau von Schulen 

in Albanien, internationale Frauenprojekte) mit hohen Beträgen. Die Humanität 

ist  ihnen  sehr  wichtig,  und  der  Freimaurer  könne  die  Welt  durch  seine 

humanistische Haltung im Kleinen verändern. Sie wollen auch versuchen, die 

Welt  zu ändern und sind der  Meinung,  dass jeder  Mensch zuerst  bei  sich 

selber  anfangen  sollte.  Wenn  jeder  Mensch  nach  dem  Prinzip  der 

humanistischen  Einstellung  arbeite,  könne  dies  die  Welt  verändern.  Gute 

Beispiele dafür sind auch Barack Obama und Johann Wolfgang von Goethe, 

welche beide durch ihre humanistische Einstellung die Welt  verändern und 

verändert haben. 

Persönliche Interpretation:

Aus den Antworten konnte ich entnehmen, dass alle Mitglieder bereit  sind, 

Gutes  für  die  Gesellschaft  und  die  Welt  zu  tun.  Sie  haben  eine  sehr 

humanistische Einstellung und leben diese durch die verschiedenen Aktionen, 

die unter dem Jahr von den Vereinigungen unternommen werden. Sie sind alle 

mit Herzblut dabei und hoffen auch in Zukunft Gutes zu tun.

Frage 8: Ist es für Sie motivierend, dass keine Frauen in Ihrer Vereinigung dabei sind?

Bei den Lions Mitgliedern gab es bei dieser Antwort geteilte Meinungen. 

Einerseits sei es für sie überhaupt nicht motivierend und andererseits fänden 

sie es gut, dass sie in einem reinen Männerclub seien. Oft traten die Mitglieder  

auch genau aus diesen Gründen einem solchen Club bei. Sie schätzen es, 

einmal nur unter Männern zu sein und dort ihre Gespräche führen zu können.  

Ein  Mitglied  hat  angesprochen,  es  gebe  auch  Frauenclubs,  in  denen  die 

Frauen das Ähnliche tun wie die  Männer.  Und er  glaubt  auch,  die  Frauen 



seien froh, einmal nur unter sich sein zu dürfen. Würde es zu einem möglichen 

Eintritt  von  Frauen  in  den  Club  kommen,  müssten  die  Mitglieder  ihre 

Grundsätze  überdenken und die  Vor-  und Nachteile  abwägen.  Sie  würden 

aber aus einem solchen Grund nicht aus dem Club austreten. 

Bei den Freimaurern waren die Meinungen der einzelnen Mitglieder zu dieser 

Frage ähnlich. Es wäre für sie nicht unbedingt ein Grund auszutreten, aber es 

sei gut, dass keine Frauen dabei sind. Wenn Frauen dabei wären, verhalte 

man sich anders, und auch die Diskussionen untereinander würden in eine 

andere Richtung gehen. Die Befragten sind der Meinung, dass Männer nicht 

nur  im  wirtschaftlichen  Rahmen  Verantwortung  übernehmen,  sondern  sie 

sollen sich auch mit Themen wie Integration auseinandersetzen. 

Persönliche Interpretation:

Ich habe gemerkt,  dass die  Mitglieder  zufrieden sind ohne Frauen in  ihrer 

Vereinigung. Ein Mitglied der Lions hat Folgendes in seiner Antwort gesagt:  

„Mit Frauen ist es nicht besser oder schlechter, aber anders.“ Ich finde, dieser 

Satz beschreibt genau, was alle Mitglieder empfinden. Sie schätzen es, einmal 

nur  unter  Männern  zu  sein  und sich  miteinander  zu  unterhalten.  Dass die 

Männer keine Frauen in ihren Vereinigungen wollen, ist nicht frauenfeindlich, 

sie haben das Bedürfnis im Leben auch etwas ohne Frauen zu machen. Ich 

persönlich finde dies auch richtig und legitim. 

Frage 9: Fühlen  Sie  sich  „zu  Hause“,  wenn  Sie  ein  Treffen  haben  mit  Ihrer  

Vereinigung?

Die Lions fühlen sich alle eigentlich sehr wohl, sie versuchen auch an allen 

Meetings und Treffen teilzunehmen. Es wurde aber auch gesagt, dass man 

sich  zum  Teil  nicht  in  allen  Kreisen  wohl  fühlt,  weil  man  da  nicht  ernst 

genommen werde, als das, was man sei.

Auch die Freimaurer gehen gerne zu den Treffen und in die Loge. Sie fühlen 

sich in verschiedenen Hinsichten „zu Hause“. Bei manchen Treffen seien sie 

sehr nachdenklich, bei anderen aufgestellt und sie bekämen viel mit; aber es 

gäbe auch Treffen, die „unnötig“ seien. Es habe nicht alles mit Freude zu tun, 

denn es gebe auch Personen in der Loge, die einen stören. Das Gute an der  

Loge sei, dass viele verschiedene Menschen nebeneinander Platz hätten und 



man sich diese Menschen aussuchen könne, zu denen man sich hingezogen 

fühle. 

Persönliche Interpretation:

Meine Interviewpartner fühlen sich eigentlich sehr wohl an ihren Treffen und 

sie  kehren auch immer wieder gerne in ihre Vereinigung zurück. Wie aber 

überall  im Leben gibt  es auch dort Menschen, mit  denen man weniger gut 

auskommt. Die Vereinigung sei ein wenig wie eine kleine Familie resp. einen 

Freundeskreis. Die Lions sprechen auch von „Lionsfreunden“.

Frage 10: Würden Sie wieder in eine solche Vereinigung eintreten, wenn Sie nochmals  

die Wahl hätten?

Alle befragten Personen bereuen den Beitritt nicht und würden sofort wieder 

einer Vereinigung beitreten. Sie würden etwas vermissen, wenn sie nicht mehr 

an die Treffen gehen und sich mit anderen Männern austauschen könnten. Sie 

leben es auch zu Hause und im Alltag weiter.

Persönliche Interpretation: 

Offenbar  sind solche Clubs gesellschaftspolitisch nach wie vor  wichtig  und 

auch in der heutigen Zeit von grosser Bedeutung. 

Frage 11: Fühlten Sie sich frei, so offen mit mir über dieses Thema zu sprechen?

Die Mitglieder der Lions hatten alle keine Probleme über dieses Thema zu 

sprechen  und  gaben  sehr  offen  Antwort.  Sie  haben  keine  Mühe,  ihre 

Meinungen und Ansichten zu vertreten. Dies sei auch im Club so, denn jeder 

habe das Recht, seine Meinung vertreten zu dürfen. Die Mitglieder der Loge 

hatten  ebenfalls  keine  Hemmungen  und  Probleme,  über  ihre 

Logenmitgliedschaft  zu  sprechen.  Es  ehrte  sie,  dass  eine  Frau  sich  dafür 

interessiert und sich mit dem Thema auseinandersetzt. 

Persönliche Interpretation:

Ich  habe gemerkt,  dass keiner  meiner  Interviewpartner  Hemmungen hatte, 

über seine Clubmitgliedschaft zu sprechen. Mir wurde bewusst, dass dieses 



Thema  doch  nicht  so  verschwiegen  und  „geheim“  ist,  wie  ich  zu  Beginn 

angenommen hatte.

Diskussion

Abschliessend  sollen  die  zentralen  Fragen  dieser  Arbeit  beantwortet  und  diskutiert 

werden.

Die Leitfrage dieser Arbeit war, warum und in welcher Form sich die Mitglieder des Lions 

Club  und  der  Freimaurer-Loge  in  diesen  Organisationen  engagieren  und  welche 

persönlichen Motivationsgründe sie haben. 

Beantwortung der Fragen

Nach  der  Durchführung  der  Interviews  war  schnell  klar,  dass  die  Mitglieder  beider 

Gesellschaften  ähnliche  Beitrittsmotivationen  haben.  Sie  treten  aus  sozialen  und 

humanitären Gründen in eine Vereinigung ein. Es ist ihnen auch sehr wichtig, ihren Alltag 

nach  dem  Ehrenkodex  und  den  Zielen  der  jeweiligen  Vereinigung  zu  leben  und  zu 

gestalten. 

Ein weiterer Beitrittsgrund ist sicher auch, dass die Mitglieder einen Ort suchen, an dem 

sie  sich  mit  Gleichgesinnten  austauschen  und  soziale  Kontakte  pflegen  können.  Und 

genau dies finden sie in der Loge bzw. im Club. Was stark zum Ausdruck kam, war der  

gute  Zusammenhalt  unter  den Mitgliedern,  denn es  wurde mehrmals betont,  dass die 

Mitglieder grossen Respekt voreinander haben, was sich sicherlich auch auf ihren Alltag 

auswirkt. Es wurde erwähnt, dass die Mitglieder bereit sind, einander bei Problemen zu 

helfen. Dies ist sicher auch einer der Gründe, weshalb die Mitglieder gerne an den Treffen 

teilnehmen und sich dort sehr wohl fühlen. Alle Interviewpartner haben eine solidarische 

und  humanistische  Haltung  und  sind  aus  diesem  Grund  einer  solchen  Vereinigung 

beigetreten.

Jedes befragte Mitglied der beiden Gesellschaften engagiert sich unter finanziellem und 

persönlichem  Einsatz  für  gemeinnützige  Zwecke.  Seitens  der  Organisation  wird  auch 

verlangt, dass die Mitglieder an den Treffen und „Activities“ teilnehmen. Die Mitglieder tun 

dies mit viel Freude und Elan, denn sie wollen etwas Gutes tun für die Gesellschaft und 

die  Welt.  Die Vereinigungen unterstützen auch diverse Hilfsprojekte,  die  Menschen zu 

Gute kommen, welche Hilfe brauchen. Oft geschehen solche Aktionen im Stillen, da die 

Vereinigungen damit nicht prahlen wollen. In letzter Zeit steigt aber auch das Interesse, 



dass sich die Vereinigungen öffnen und mehr an die Öffentlichkeit gelangen.

Bei aller Ähnlichkeit zwischen den Gesellschaften, gibt es doch auch Unterschiede. So ist  

es den Freimaurern sehr wichtig, dass man mit seinen Vorsätzen zunächst bei sich selbst  

beginnt. Voraussetzung für den Eintritt in die Loge ist, an sich selber arbeiten zu wollen, 

um ein „besserer Mensch“ zu werden. Ein weiterer Unterschied ist die Form des Beitritts. 

Bei den Freimaurern muss man sich für den Beitritt selber bewerben. Also man muss von 

sich aus in die Loge wollen. Bei den Lions und auch bei anderen Service Clubs wird man  

von  einer  Person,  welche  bereits  in  dem  Club  ist,  vorgeschlagen  -  das  potenzielle  

Neumitglied weiss vorerst nichts von diesem Vorschlag für die Mitgliedschaft. 

Fazit

Die  anfangs  gestellte  Frage,  konnte  mit  dieser  Maturaarbeit  beantwortet  werden.  Die 

beiden  Gesellschaften  haben  zwar  ganz  andere  historische  Voraussetzungen,  die 

Beitrittsverfahren sind ebenfalls verschieden, aber die Motivation für einen Beitritt ist bei 

beiden Gesellschaften sehr  ähnlich.  Die Verfasserin konnte sich dies am Anfang nicht 

vorstellen, denn wie man im Theorieteil sehen kann, gib es einige Unterschiede zwischen 

den  Vereinigungen.  Deshalb  war  ich  dann  um  so  erstaunter,  als  ich  die  Interviews 

durchführte und auswertete, dass sich die Gesellschaften in den Zielen doch sehr ähnlich 

sind. 

Zu Beginn war auch eine gewisse Skepsis da, ob wirklich alle Interviews durchgeführt 

werden können, denn es ist ja nicht gerade ein Thema, über welches man sich sehr offen 

unterhält. Um so erfreulicher  war  es,  dass alle  Mitglieder  bereit  waren,  die  Interviews 

durchzuführen und ausführlich Antwort gaben.

Schön war auch, dass die Vereinigungen versuchen, sich gegenüber der Gesellschaft zu 

öffnen, so dass das „Geheime“ wegfällt. Sie können und sollen der Gesellschaft zeigen, 

was für eine gute Arbeit sie leisten, denn dies ist nicht selbstverständlich.
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Anhang I

Interviewfragen

 Aus welchem Grund sind Sie einer solchen Vereinigung beigetreten?

 Warum genau in dieser?

 Leben Sie in Ihrem Alltag den Ehrenkodex der Vereinigung?

 Sind Ihnen die Ziele Ihrer Vereinigung bewusst und leben Sie diese?

 Welche bleibenden Erfahrungen haben Sie bisher in Ihrer Vereinigung gemacht?

 Ist es selbstverständlich für Sie, die nötige Diskretion, welche von Ihnen erwartet wird,  

gegenüber anderen Personen zu wahren?

 Die meisten dieser Vereinigungen verfolgen humanitäre Ziele. Glauben Sie, dass Sie 

durch die Mitgliedschaft etwas Gutes tun für die Gesellschaft?

 Ist es für Sie motivierend, dass keine Frauen in Ihrer Vereinigung dabei sind?

 Fühlen Sie sich „zu Hause“, wenn Sie ein Treffen haben mit Ihrer Vereinigung?

 Würden Sie wieder in eine solche Vereinigung beitreten, wenn Sie nochmals die Wahl 

hätten?

 Fühlten Sie sich frei, so offen mit mir über dieses Thema zu sprechen?

http://de.wikipedia.org/wiki/Service-Club
http://www.lionsclubs.ch/de/102
http://www.service-clubs.com/

	Ausgangslage
	Problemstellung und Zielsetzung
	Die Freimaurer
	Begriffsbestimmung
	Wurzeln
	Entstehung
	Entwicklung
	Organisation
	Symbolik
	Soziales Engagement
	Frauen

	Service Club
	Begriffsbestimmung
	Geschichte
	Grundprinzipien
	Der erste Lions Club
	Lions Clubs International
	Die ethischen Grundsätze
	Lions Emblem
	Lions wird international
	Motto
	Ziele
	Mitgliedschaft
	Leo Club
	Lions Clubs International Foundation

	Literaturanalyse
	Erhebung der Primärdaten / Interview
	Auswertung und Analyse des Interviews
	Beantwortung der Fragen
	Fazit

