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Selbstverständlich ist es bestimmt nicht mehr, was von unseren DSB-

Vereinsmitgliedern ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet wird. Sie alle beweisen damit ein hohes
Maß an bürgerschaftlichem Engagement, das in dieser DSZ-Rubrik angemessen gewürdigt werden soll.

Benefizschießen in Südthüringen
Wie man seinen Verein
der Öffentlichkeit vorstellt
und diesen Anlass gleichzeitig nutzt, um sich für eine
gute Sache einzusetzen,
zeigt eindrucksvoll
die Südthüringer Schützenvereinigung, die schon
seit einiger Zeit ein Kinderhospiz finanziell
unterstützt.

Im Rahmen des letztjäh
rigen „Wochenendes der
Schützenvereine“
veran
stalteten die Suhler gleich
zeitig ein Benefizschießen
zu Gunsten des Kinderhos
pizes in Tambach-Dietharz.
Vereinsmitglieder und Be
sucher kauften sich mit ei
ner kleinen Spende bei dem
Wettbewerb ein, um zu
nächst mit einem Luftge
wehr sechs Schüsse auf
Biathlon-Scheiben abzuge
ben. Zusätzlich durften In
teressenten an der Laser
schießanlage testen und
Geld in einer aufgestellten
Spendenbox hinterlassen.
Sämtliche Einnahmen des
Tages, die aus dem Benefiz
schießen und dem Imbiss
verkauf zusammen kamen,
gingen an das Kinderhospiz.
„Wir setzen uns das ganze
Jahr für das Kinderhospiz
in Tambach-Dietharz ein“,
erläutert der Präsident der
Südthüringer Schützenver
einigung, Lutz Hille. „Wich
tig ist es für uns, eine Insti
tution in der Nähe zu unter
stützen.“ Dem Verein wa

Der erste Vize der Südthüringer Schützen, Dr. Fritz Schmidt, und Präsident Lutz Hille übergeben
den Scheck zu Gunsten des Kinderhospizes an Detlef Kreuzberg.

ren die Spendeneinnahmen
vom Tag der offenen Tür
jedoch noch nicht genug.
So beschlossen die Verant
wortlichen kurzerhand, im
Dezember anlässlich des
Christmas Cup der Thüringer Schützenjugend ein
weiteres Benefizschießen zu
veranstalten. Detlef Kreuz
berg vom Förderverein des
Hospizes berichtete von der
aufopferungsvollen Arbeit,
die durch fast 40 Mitarbei
ter erbracht wird, damit die
kleinen Insassen und ihre
Eltern rund um die Uhr be
treut werden können. Lutz
Hille dazu: „Jeder Euro ist
wichtig für das Hospiz, da
dieses kaum staatliche Zu
schüsse erhält.“
Mit dem gespendeten Geld
von 800 Euro war es mög
lich, eine kleine Weih
nachtsfeier durchzuführen
und den Eltern und Ge
schwistern auch einmal ein

paar Tage der Ruhe und
Erholung zu ermöglichen.
Die Südthüringer Schützen
möchten sich auch in diesem Jahr wieder für das Hospiz einsetzen. „Für die dies
jährige Spendenaktion wünschen wir uns eine noch hö-

here Beteiligung“, so Hille.
„Wir sehen da noch Luft
nach oben.“ Auch die Deutsche SchützenZeitung drückt
dem Verein die Daumen und
gratuliert den Südthüringer
Schützen zum Monatssieg
bei der Schützenhilfe. <

Jede Veröffentlichung wird belohnt
Viele Vereine unter dem Dach des Deutschen Schützenbundes und seiner 20 Landesverbände sind gesellschaftlich, sozial oder kulturell besonders aktiv. Zögern Sie
nicht und nehmen auch Sie mit Ihrem Verein an der
Aktion „Schützenhilfe 2014” teil. Jeder auf dieser Seite
vorgestellte Verein erhält 100 Euro, dem Jahressieger
winken sogar 1.000 Euro.
Beschreiben Sie Ihre besondere Aktion in Stichpunkten,
fügen Sie einige Fotos in hoher Auflösung (300 dpi und
10 x 15 Zentimeter Bildbreite) bei und senden Sie diese
Informationen per E-Mail an schuetzenhilfe@dsb.de oder per
Post an Deutscher Schützenbund, z. Hd. Oliver Reidegeld, Lahnstraße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger
finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.
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