
Derendinger Schützen 
helfen herzkranken Kindern

Der Erlös der Benefizaktion
floss der Elterninitiative herz-
kranker Kinder (ELHKE e.V.)
in Tübingen zu. Der Selbsthil-
feverein arbeitet eng mit der
Kinderkardiologischen Stati-
on der Uniklinik Tübingen zu-
sammen. Eine Vielzahl von
Vereinsmitgliedern, Gästen
und Interessierten folgte der
Einladung in das Derendinger
Vereinsheim – und fand opti-
male sportliche Bedingungen
vor. „Die jeweils sechs besten
Schützen aus vier Disziplinen
wurden mit einem Pokal und
einer Urkunde belohnt. Au-
ßerdem gab es eine eige-
ne Festscheibe”, so Michael
Clauß, einer der Mitorgani-
satoren. Zusätzlich führten
die Schützen eine eindrucks-
volle Tombola durch und
auch an das leibliche Wohl
war gedacht. Also tatsächlich

beste Bedingungen, um diese
Benefizveranstaltung erneut
zum Erfolg werden zu lassen. 
Am Ende nahm Michael
Klein, der erste Vorsitzender
von EHLKE e.V., den respek-
tablen Spendenscheck über
die beachtliche Summe von
1.210,53 Euro aus den Hän-
den der Vereinsmitglieder
entgegen. Auch der Verwen-
dungszweck stand schnell
fest: Das gesammelte Geld
soll für die anstehende Reno-
vierung des Elternzimmers
auf der kinderkardiologi-
schen Station der Uniklinik in
Tübingen eingesetzt werden.
Damit soll gewährleistet
werden, dass die Kinder
während ihrer Krankenzeit
optimal durch ihre Eltern be-
treut werden können – und
auch Mütter und Väter gute
Bedingungen in einer oh-

nehin schwierigen Lebens-
phase vorfinden.
Gratulation, liebe Derendin-
ger, zu diesem beherzten und
äußerst sinnvollen Einsatz,

und weiterhin viel Erfolg bei
den kommenden Spenden-
schießen. Der Titel „Schüt-
zenhilfe-Verein des Monats“
ist euch damit sicher. �

ELHKE-Vorsitzender Michael Klein (re.) mit den Vereinsvertretern bei der Übergabe des Spendenschecks
im Vereinsheim.

Nicht nur der Schießsport,

sondern auch das gesell-

schaftliche Engagement 

haben beim Schützenverein

Derendingen eine lange 

Tradition. Unter Feder-

führung von Vereinsmitglied

Wolfgang Schröder gab 

es im Herbst in dem Ortsteil

der Universitätsstadt 

Tübingen die nunmehr 

zehnte Auflage des

Schießens für Jedermann. 

„SCHÜTZENHILFE” 2012 � 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.

Welcher Verein im Deutschen Schützenbund hat in den
letzten Monaten echte „Schützenhilfe“ geleistet? Wer hat
sich besonders gesellschaftlich, sozial oder kulturell en-
gagiert? Solche Vereine sind herzlich eingeladen, sich bei
unserer Aktion „Schützenhilfe 2012“ zu bewerben und
einen Preis von 100 Euro pro Monat und vielleicht als 
Jahresbester 1.000 Euro zu gewinnen. Stellen Sie kurz 
Ihre Aktion vor, senden uns einige Fotos in hoher Auflö-
sung (300 dpi und 10 x 15 Zentimeter Bildgröße) und/oder
ein kurzes Video an: Deutscher Schützenbund · z. Hd. Benjamin
Zwack · Lahnstraße 120 · 65195 Wiesbaden · E-Mail: schuetzen
hilfe@dsb.de. Die bisherigen Monatssieger und alle wei-
teren Infos können auch unter www.schuetzenhilfe.net
abgerufen werden.

Mitmachen und gewinnen!
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