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Hilfe für Flüchtlinge

Das Team um Ursel Sievert 
sammelte von den Mitglie-
dern nicht mehr benötigte 
Kleidung, Spielzeug, Fahr-
räder, Kinderausstattungen 
oder Möbel, um daraus wie-
derum Hilfspakete für an-
sässige Flüchtlinge in den 
jeweiligen Unterkünften zu- 
sammenzustellen. Eine be-
eindruckende Anzahl von 
über fünfzig prall gefüllten 
Koffern überreichten die 
ehrenamtlichen Helferin-
nen an die entsprechenden 
Sammelstellen.
Doch dies sollte nicht die 
einzige Aktion der Schütz-
engesellschaft bleiben. Im 
Rahmen der Spendenaktion 
„Hilfe für Flüchtlinge“ hat-
te sich der Frauenstamm-
tisch an Pfingstsonntag zu-
sammen getan, um bei ei-
nem Flohmarkt für den gu-
ten Zweck zu verkaufen. 
Mit dem Ergebnis waren  
die beteiligten Schützen- 
damen sehr zufrieden. Die 
nicht verkauften Artikel 
wurden dann an die Klei-
derstube und die KAS-Or-

ganisation weitergegeben. 
Der Erlös des Flohmarktes 
wurde anschließend zum 
Flüchtlings- und Migran-
tenbüro gebracht.
Das Damenteam um Ursel 
Sievert ist immer noch 
pausenlos im Einsatz, um  
weitere dringend benötigte 
Utensilien wie Gartenbän-
ke, Kinderwagen, Baby- 
und Kinderkleidung zu be-
schaffen und den Flücht- 
lingen zu übergeben. Zwi-
schenzeitlich wurde ein 
Tischkicker durch die Schüt- 
zengesellschaft angeschafft 
und dem Flüchtlingsbüro 
der Stadt Bad Salzuflen 
übergeben, um die Warte-
zeiten der Betroffenen zu 
verkürzen.
Als nächste Aktion ist ein 
Busausflug mit den Flücht-
lingsfamilien in den All- 

wetterzoo Münster geplant. 
Der Deutsche Schützen-
bund hofft, dass auch diese 
Maßnahme von Erfolg ge-
krönt sein wird und ernennt 

die Schützengesellschaft Bad 
Salzuflen für das gezeigte 
soziale Engagement zum 
Schützenhilfeverein des Mo- 
nats Oktober 2016. <

Der Damenstammtisch  

der Salzsiederkompanie 

der Schützengesellschaft  

Bad Salzuflen hat sich 

in den letzten Monaten 

vorbildlich im sozialen 

Bereich engagiert. Seit 

Beginn  des Jahres sind 

die Damen unermüdlich 

in der städtischen Flücht- 

lingshilfe aktiv. 

„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.

Beim Flohmarkt zugunsten der Flüchtlinge voll im Einsatz: Die Damen des Stammtisches  
der SG Bad Salzuflen.

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


