
„Initiator dieser Veranstal-
tung war das amtierende Kö-
nigspaar des Vereins, Angela
und Uwe Edinger“, wie Jörg
Brüggemann von den Bürger-
schützen im Rückblick be-
richtet. Tatkräftig unterstützt
wurde das Vorhaben von
zahlreichen Vertretern aus
Wirtschaft und Politik sowie
den Königspaaren der weite-
ren Verler Schützenvereine
mit ihren Throngesellschaf-
ten.
Der Einsatz sollte sich loh-
nen: „Es war ein rundum ge-
lungener Nachmittag“, so
Jörg Brüggemann. Hüpfburg,
Kettenkarussell, Kletterturm
waren für die Familienolym-
piade vorbereitet, wer es ru-
higer angehen wollte, ver-
schwand in der Bastelecke.
Natürlich durfte auch das 
traditionelle Adlerschießen
nicht fehlen – auf 200 Mini-
adler, die die treffsicheren

Sportlerinnen und Sportler
als Trophäe bekamen. Zu-
gleich warteten über 2.000
Sachpreise auf die glück-
lichen Teilnehmer der Tom-
bola, bei der galt: „Jedes Los
ein Gewinn!“
Ein Gewinn war dieser ein-
drucksvolle Tag ohne Zweifel
für das Kinderhospiz Bethel
und die dort betreuten jun-
gen Patienten. Den respek-
tablen Spendenscheck, der
um den Erlös des Festes der
vier Verler Schützenvereine
aus dem Vorjahr weiter auf-
gestockt worden war, konnte
Birgit Kirchner, Spendenbe-
auftragte des Kinderhospizes
Bethel, persönlich in Emp-
fang nehmen. Dass Freud‘
und Leid nicht nur sprich-
wörtlich nahe beieinander
liegen, ist den Schützen aus
Verl nur allzu bewusst: „Auch
wenn die Gedanken an den
Tod immer bleiben werden –

im Mittelpunkt steht die
Freude am Leben“, so Jörg
Brüggemann zum Abschluss
optimistisch. In der Tat hat
auch in Verl die Schützen-
familie dank ihres ehrenamt-
lichen Einsatzes ganze Arbeit

geleistet, der eine ausdrück-
liche Anerkennung verdient
hat. Herzlichen Glückwunsch
an die Mitglieder des BSV
Verl-Bornholte-Sende zur
Auszeichnung „Schützenhil-
fe-Verein des Monats“! �

BSV unterstützt Kinderhospiz Bethel
„Die Schützenfamilie 

kann nicht nur feiern, 

sondern auch helfen!“ Den

regelmäßigen Lesern dieser

Rubrik kommt dieser Satz 

sicherlich bekannt vor. 

Dass er sich immer wieder 

bewahrheitet, zeigt heute

der westfälische 

Bürgerschützenverein 

Verl-Bornholte-Sende bei-

spielhaft mit seiner Benefiz-

veranstaltung zugunsten des

Kinderhospizes Bethel.

„SCHÜTZENHILFE” 2013 � 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.

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 2013” 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. Benjamin Zwack, Lahn-
straße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger
finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.

Jede Veröffentlichung wird belohnt

DSZ 3/2013 11

Ein abwechslungsreiches Programm hatten die Vereinsmitglieder auf die Beine gestellt. Besonders 
„umlagert“: Der Kletterturm auf dem Vereinsgelände.




