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Soziales Engagement  
auf dem Christkindlmarkt

In den Anfangsjahren wa-
ren vorwiegend die Damen 
des Vereins mit einem Stand 
auf dem Christkindlmarkt 
vertreten. Mit Hand- und 
Bastelarbeiten sowie selbst 
gebackenen Plätzchen und 
hausgemachter Marmelade 
konnten sie die vorweih-
nachtlichen Besucher über-
zeugen. Der Stand entwi-
ckelte sich rasch zu einer 
bevorzugten Anlaufstelle 
und wurde später um ein 
zusätzliches Angebot erwei-
tert. Ein weiterer Stand, 
der von den Herren der SG 
Edelweiß betrieben wird, 
sorgt nun für das herzhafte 
leibliche Wohl und bietet 
hauptsächlich Weihnachts-
punsch und Bratwürstchen 
an.
„Die Freude, die uns diese 
Tätigkeit macht, wollten wir 
auch weitergeben, und so 
unterstützen wir alle Jahre 
mit unserem Erlös soziale 

Einrichtungen“, fasst Me- 
dienreferentin Eva-Maria 
Laube für alle Vereinsange-
hörigen zusammen. Nach-
dem in den ersten Jahren 
die Erlöse an globale Pro-
jekte gingen, haben die 
Schützen der SG Gilching 
entschlossen, sich verstärkt 
lokal zu engagieren. Der 
letztjährige Erlös wurde 
der „Gilchinger Kinderinsel“ 
gestiftet. Der Verein hat die 
Patenschaft für Luis und 
Leon übernommen und un-
terstützt deren Familie fi-
nanziell. Bei den zweijähri-
gen Jungen wurde im ver-
gangenen Jahr Leukämie 
festgestellt. Seitdem befin-
den sich die beiden in Be-
handlung. „Als wir von dem 
Schicksal der Zwillinge ge-
lesen haben, stand für uns 
fest, dass der Erlös in Höhe 
von 700 Euro heuer zuguns-
ten der krebskranken Kin-
der geht“, zeigte sich Eva- 

Maria Laube entschlossen. 
Dank der Unterstützung 
der Schützengesellschaft 
und vieler anderer Spender 
konnte ein Bus für den 
Transport der Kinder ange-
schafft werden. Der Deut-
sche Schützenbund wünscht 

den Jungen und der Fami- 
lie alles Gute und zeich- 
net die Schützengesell-
schaft Edelweiß Gilching 
für das beispielhafte En-
gagement als Schützenhil-
feverein des Monats Mai 
2016 aus. <

Die Schützengesellschaft 

Edelweiß Gilching engagiert 

sich seit nun mehr zehn 

Jahren für soziale Zwecke. 

Am Anfang stand die Über- 

legung, den Verein zu 

präsentieren und sich dabei 

sozial zu engagieren. Seit-

dem sind die Schützinnen 

und Schützen heute mit zwei 

Ständen auf dem Gilchinger 

Christkindlmarkt aktiv. Und 

stiften den Erlös an soziale 

Einrichtungen.

„SCHÜTZENHILFE” 2016  < 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.

Die Organisatoren des Weihnachtsmarkts (v.li.): Eva-Maria Laube, Renate Sauermann, Gerhard Müller, 
Hildegard Haupt und Kornelia Erb.

Viele Vereine unter dem Dach des Deutschen Schützen-
bundes und seiner 20 Landesverbände sind gesellschaft- 
lich, sozial oder kulturell besonders aktiv. Zögern Sie 
nicht und nehmen auch Sie mit Ihrem Verein an der  
Aktion „Schützenhilfe 2016” 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. Andreas Friedrich, Lahn-
straße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger 
finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.

Jede Veröffentlichung wird belohnt


