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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.

Über 4.000 Euro für die DKMS
Am Abend des 28. Mai
konnten die Verantwortlichen des Schützenvereins
Derendingen auf ein nicht
zu erwartendes Ergebnis
blicken. Da war die monatelange Vorbereitungsphase
mit großem Arbeitsaufwand
auch schnell wieder vergessen, denn es hatte sich
auf jeden Fall gelohnt.

Ein knappes Jahr lang hatte
der SV Derendingen ein Benefizschießen organisiert
und beworben. Nach der
Kontaktaufnahme mit der
„Deutschen
Knochmarkspende“ (DKMS) stand das
Rahmenprogramm schnell
fest: Ein Wettbewerb mit
dem Luft- und Kleinkalibergewehr sowie mit dem Bogen wird bei einem Tag der
Offenen Tür für Jedermann
angeboten und bildet den
sportlichen Teil der Veranstaltung. Außerdem können
alle Besucher an einer Tombola teilnehmen.
Viele Interessierte kamen
der Einladung des Schützenvereins nach und probierten sich an den drei
Sportgeräten. Dabei zahlten
die Teilnehmer auch gerne
die Spendensumme von
zehn Euro pro Disziplin. Am
Ende waren es über 130
Teilnehmer, die trotz des
heißen Tages den Weg zum
Schützenheim fanden und
für einen nicht abreißenden
Besucherstrom sorgten. Die

Großer Andrang herrschte auf dem Stand des SV Derendingen beim Benefizschießen.

attraktiven Preise der Tombola sorgten zum Abschluss
dann noch einmal für die
Steigerung der Spendensumme an die DKMS.
Der Oberschützenmeister
Jörg Krauß zeigte sich von
dem erzielten Ergebnis
überwältigt und bedankte
sich ausdrücklich bei den
Ideengebern, den zahlreichen Sponsoren und den
vielen Helfern für den Einsatz beim Benefizschießen.
Schließlich konnte durch
diese Veranstaltung eine
Spendensumme von exakt
4.186,30 Euro erzielt werden. Der Betrag kommt im
vollen Umfang der DKMS
zu Gute. So kann sichergestellt werden, dass sich 100
Menschen typisieren lassen
können, um bei der Suche
nach geeigneten Stammzellspendern zu helfen.

Der Deutsche Schützenbund bedankt sich ausdrücklich für das gezeigte
Engagement und freut sich
über die erzielte Spenden
summe. Der Schützenver-

ein Derendingen wird für
das gezeigte Engagement
zum
Schützenhilfeverein
des Monats Juli 2017 aus
gezeichnet. <

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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