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Das Ehrenamt ist 
das wichtigste Gut 
in einem Verein
Was wäre Ihr Verein ohne Perso-
nen, die sich engagieren? Die 
noch vor der Öffnungszeit am Ver-
einsheim sind, den Stand auf-
schließen und für das Training 
vorbereiten, die die Anlage in 
Schuss halten und auch unge-
fragt mal die „Dreckecke“ auf-
räumen, die für jeden ein gutes 
Wort haben und „Schützenhilfe“ 
leisten, wenn Hilfe benötigt ist. 
Ganz klar, Ihr Verein wäre nicht 
das, was er ist und Sie würden 
sich mit Sicherheit nicht so wohl 
dort fühlen. 
Natürlich engagieren sich diese 
Personen aus eigenem Antrieb, 
aber auch ihnen tut es gut, wenn 
sie für ihr Verhalten und ihren Ein- 
satz mal gelobt werden. Je nach 
ihrer Vereinskultur und je nach der 
Person, der eine solche „Danksa-
gung“ zuteil kommen soll, gilt es, 
einen auf die Person abgestimm-
ten Weg zu finden. Nicht jede 

Form der Belobigung passt auf 
jeden zu Ehrenden. Dem einen tut 
es gut, wenn er in großer Runde 
herausgehoben wird, der andere 
ist stolz, zukünftig eine Nadel zu 
tragen oder auf eine Urkunde ver-
weisen zu können, der vierte liest 
sich gerne in der Zeitung als „Stil-
ler Star“, ein fünfter mag dieses 
Aufsehen gar nicht und freut sich 
über eine ehrlich gemeinte An-
sprache unter vier Augen.
Vielleicht ist es aber auch gut, all 
denjenigen, die sich im Verein 
engagieren, im Rahmen eines Fes- 
tes zu Jahresende oder zum Jah-
resauftakt kollektiv danke zu sa-
gen. Vielleicht mit einem gemein-
samen Besuch im Theater, einen 
gemeinsamen Essen oder Aus-
flug. Wie auch immer Sie sich für 
das Engagement in Ihrem Verein 
bei den aktiven Mitgliedern be-
danken wollen, denken Sie daran, 
dass es für alle Beteiligten eine 
würdevolle und schöne Art sein 
soll, an die sich insbesondere der 
Geehrte in Zukunft gerne erinnert. 
Anregungen finden Sie hierzu auf 
unserer Homepage unter www.

ziel-im-visier.de/inhalt/Personal.
php und www.ziel-im-visier.de/
inhalt/Vereinskultur_und_Verein-
sentwicklung.php oder www.ziel-
im-visier.de/inhalt/Stille_Stars.php

Mit-Mach-Pakete 
2015
Auch in 2015 wird es das ganze 
Jahr ohne eine Bestellfrist das 
Mit-Mach-Paket mit den bekann-
ten Produkten geben. Sie können 
über www.ziel-im-visier.de/inhalt/
Anmeldung_Wochenende_der_
Schuetzenvereine_2015.php fol-
gende Produkte bestellen: 
Trimmy-Medaillen (25 Stück) 13,50 
Euro inkl. MwSt; Trimmy-Aufkleber 
(50 Stück, 110 x 85 mm) 11,– Euro 
inkl. MwSt; Trimmy-Luftballons (50 
Stück, 80 – 90 cm Umfang) 12,– Euro 
inkl. MwSt; Gummibärchen im 
Trimmy-Beutel (50 Beutel zu ca. 
10 gr.) 8,50 Euro inkl. MwSt.
Wie auch im letzten Jahr werden 
die Mit-Mach-Pakete von unse-
rem Logistik-Partner für Ziel-im-
Visier der „Werkstatt für Behinder-
te- Wiesbaden und Rheingau-Tau-
nus“ versendet. Die wfb Wiesba-
den und Rheingau-Taunus verfügt 
über insgesamt fünf anerkannte 
Werkstätten an fünf verschiede-
nen Standorten in der Region. Der-
zeit werden etwa 720 Menschen, 
die aufgrund der Form und Schwe-
re ihrer Behinderung vom Arbeits-
markt nicht aufgenommen werden 
können, in diesen Einrichtungen 
Möglichkeiten zur beruflichen Bil-
dung und Integration geboten. 
Jeder Behinderte, unabhängig von 
Behinderungsart und -schwere-
grad, kann hier aufgenommen 
werden, da den Werkstätten größ-
tenteils auch Tagesförderstätten 
angeschlossen sind. 
Werkstätten für behinderte Men-
schen sind aufgrund ihrer staat- 
lichen Finanzierung keine Unter-
nehmen im eigentlichen Sinne. Ihr 
Auftrag und Ziel sind vorrangig, 
behinderte Mitarbeiter und Mit- 
arbeiterinnen zu fördern, dort 

und auf dem allgemeinen Arbeits-
markt einen geeigneten Arbeits-
platz zu finden und damit die Mög-
lichkeiten an die Hand zu geben, 
ihren Lebensunterhalt selbst zu 
bestreiten. Das Ziel-im-Visier-
Team freut sich, mit der Inan-
spruchnahme der Arbeit der wfb 
Wiesbaden einen kleinen Beitrag 
hierzu zu leisten.

Wochenende  
der Schützen- 
vereine am  
3./4. Oktober 2015
Rechtzeitig zu Beginn des neuen 
Jahres und zur Planungen der Ver- 
anstaltungskalender in den Ver- 
einen, möchte das Ziel-im-Visier 
Team auf das Wochenende der 
Schützenvereine in diesem Jahr 
hinweisen. 2015 findet das offi- 
zielle Wochenende der Schützen- 
vereine am 3./4.Oktober statt. Wir 
hoffen auf rege Beteiligung und 
Anmeldung Ihrer Veranstaltung 
unter www.ziel-im-visier.de/inhalt/
Anmeldung_Wochenende_der_
Schuetzenvereine_2015.php.
Sollten Sie traditionell Ihre Veran-
staltung an einem anderen Ter- 
min durchführen oder dieses Wo-
chenende für Sie selbst nicht in 
Frage kommen, können Sie Ihr 
„Wochenende der Schützenver-
eine“ gerne auch an einem ande-
ren Termin durchführen. Das Ziel-
im-Visier Team ist sich sicher, 
dass die allermeisten Mitglieds-
verein im DSB Aktivitäten durch-
führen und bei Dorffesten, Ferien-
freitzeiten, Osterschießen oder 
etwa Tanz-in-den-Mai-Veranstal-
tungen den Schieß- und Bogen-
sport in der Öffentlichkeit präsen-
tieren. Wir bitten Sie daher, all 
diese Aktivitäten als Ziel-im-Vi-
sier-Veranstaltung anzumelden. 
Nur mit einer großen Beteiligung 
kann es der DSB erreichen, dass 
die überregionale Presse darauf 
aufmerksam wird und auch über 
die Kampagne berichtet. <

Schießsport-
Anlagenbau

Schießsport-
Anlagenbau

Scheibenzuganlagen – Drehscheibenanlagen 
– Biathlon-Anlagen 10 + 50 m – 

Kugelfangkästen – Waffenpflegesysteme
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MAHA GmbH Ostalbstraße 20
73441 Bopfingen/Trochtelfingen
Telefon: 0 73 62 / 92 31 25, Fax: 54 59
info@maha-praezision.de
www.maha-praezision.de


