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Die Jugend engagiert sich

Ein Herz für Flüchtlings-

kinder bewiesen die Ju-

gendlichen der Schieß- 

gruppe Altschermbeck. Sie 

sammelten Spielzeug und 

Kleidungsstücke im Eltern-

haus und bei Bekannten, 

um sie weiterzugeben. Mit 

vier prall gefüllten Kartons 

machten sie sich auf den 

Weg zur Flüchtlingsunter-

kunft. Dort übergaben sie 

das Spielzeug den Familien 

mit Kindern. Die leuchten-

den Augen der beschenkten 

Kinder waren der schönste 

Lohn für eine beispielhafte 

Schützenhilfe. 

Bereits in der Vergangen-

heit ielen die jungen Schüt-
zinnen und Schützen durch 

ihr Engagement auf. Sie 

sammelten Metallschrott, 

um den Erlös an soziale 

Einrichtungen zu spenden. 

Neben diesen wohltätigen 

Projekten betreut die Ju-

gend der SG Altscherm- 

beck regelmäßig Stände 

bei größeren Veranstaltun-

gen. Am Tag der Vereine, 

der anlässlich der 125-Jahr- 

Feier der ansässigen Volks-

bank stattgefunden hat, 

konnten interessierte Kin-

der einmal eine Pistole- 

und Luftgewehr-Lichtpunkt- 

anlage testen. Nebenbei 

konnte Aufklärungsarbeit 

für die Eltern betrieben 

werden. Einen ähnlichen 

Stand betreute die Jugend-

gruppe am Dorstener Welt-

kindertag. Am Stand durfte 

sich jeder kostenfrei eine 
Zuckerwatte oder eine Tüte 

Popcorn abholen, der sich 

im Zielsport probiert hatte. 

In den Gesprächen mit den 

Erwachsenen wurde ver-

sucht, die Akzeptanz des 

Zielsportes zu stärken, Vor-

urteilen entgegenzuwirken 

und das Motto des West- 

fälischen Schützenbunds 

„Schützen sind wertvoll“ 

bekannt zu machen. Ein re-

ger Zulauf und hohes In- 

teresse von Jung und Alt 

waren der Dank.

Die Schießgruppe Alt-

schermbeck hofft, dass sich 

viele Vereine ein Beispiel 

an den verschiedenen Ak- 

tionen nehmen und eben-

falls mit sozialen Projek- 
ten und der Aufklärung im 

Bereich des Schießsports 

aktiv werden. Der Deutsche 

Schützenbund bedankt sich 

ausdrücklich für das En- 

gagement der Nachwuchs-

schützinnen und -schützen 

und ernennt die Schieß-

gruppe Altschermbeck für 

das gezeigte Engagement 

zum Schützenhilfeverein 

des Monats November 

2016. <

Die Jugend der SG Alt-

schermbeck zeigt schon seit 

Jahren großes Engagement. 

Ob im Interesse des Vereins 

oder für soziale Zwecke, 

die Jugendlichen sind stets 

aktiv und haben bereits 

zahlreiche Projekte geplant 

und durchgeführt. 

„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 Jugend der SG Altschermbeck betreut zahlreiche Schießstände bei größeren Veranstaltungen  
und leistet Aufklärungsarbeit.

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


