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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.

Verantwortung
durch Projekt „Minimis“
Das Thema „Kinder und
Jugendliche im Schützenverein“ ist oftmals heikel
und wird von vielen Seiten
der Öffentlichkeit kritisch
gesehen. Nicht so bei
der Schützenkompanie
Salzhausen. Seit 1954
existiert bei dem Verein
die Jugendabteilung, die
heute mit eigener Satzung
und eigenem Vorstand
autark am Vereinsleben
teilnimmt und dieses
mitgestaltet.

Im aktuellen Projekt „Minimis“ werden Jugendliche verantwortungsvoll an
den Schießsport herangeführt und schulen so etwa
ihre Konzentrationsfähigkeit. Neben dem Ausüben
des Sports bietet die Jugendabteilung der Schützenkompanie Salzhausen
aber noch viele weitere
Freizeitaktivitäten an. Für
die Vereinsjugend werden etliche Events wie
zum Beispiel Spieleabende,
Filmnächte, Kürbisschnitzen, Weihnachtsfeiern und
Fahrradtouren angeboten,
die vom Jugendvorstand
organisiert werden. Aber
auch bei den „Großen“ ist
die Jugend aktiv und unterstützt bei der Ausrichtung
des Schützen- und Dorffestes sowie der Gestaltung
der Vereinswebsite.

Die Jugend der Schützenkompanie Salzhausen war auch beim Shooty Camp voll dabei, auch
in ungewöhnlicher Sportausrüstung.

Unter dem Motto „Von der
Jugend – für die Jugend!“
organisiert die Jugendabteilung dann noch eine eigene Party, die maßgeblich
zur Förderung des Dorflebens und der Dorfgemeinschaft beiträgt. Dieses breitgefächerte Engagement der Schützenkompanie Salzhausen bringt die
Kinder und Jugendlichen
dazu, ihre Freizeit nicht vor
dem Computer oder dem
Fernseher zu verbringen
und ist Grund genug, warum sich die Mitgliederzahlen der Abteilung in den
letzten drei Jahren auf aktuell 65 mehr als verdoppelt haben.
Die Schützenkompanie Salzhausen hofft, dass sich viele
Nachwuchsabteilungen ein
Beispiel an der engagierten
Arbeit nehmen und eben-

falls bei der Förderung der
Jugend und des Schießsports aktiv werden. Der
Deutsche Schützenbund bedankt sich ausdrücklich für
das Engagement der Schützen aus Niedersachsen –

insbesondere der Jugendabteilung – und ernennt
die Schützenkompanie Salzhausen für das gezeigte
Engagement zum Schützenhilfeverein des Monats
Mai 2017. <

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 2017” 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, Lahnstraße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger
finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.
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