„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.

Kleiner Verein, große Hilfeleistungen
Gerade einmal
38 Mitglieder zählt die
Braunschweiger
Sportschützenvereinigung
von 1999 (BSSV). Und
doch gelingt es den
Niedersachsen regelmäßig,
nicht nur sportlich,
sondern gerade auch
sozial zu punkten.

BSSV-Präsident Oliver Eckert (Zweiter v.li.) und „Weggefährten“-Vorsitzende Anja Renz (Zweite v.re.) bei
der Scheckübergabe.

Ein besonderer Höhepunkt
war sicherlich das letztjährige
„Magnifest“
in
Braunschweig, das der BSSV für eine außerordentlich
erfolgreiche Spendenaktion
nutzte.
Das „Magnifest“ zählt zu
den größten und beliebtesten Kulturfesten der Region. Jedes Jahr lockt es bis
zu 100.000 Menschen in
Braunschweigs Altstadtviertel – so auch im Jahr 2012,
dem 40. Jubiläum des Festes. Oliver Eckert, Präsident des BSSV, erzählt:
„Wir waren mit zwei Lichtgewehren vertreten. Jede
getroffene Zehn wurde mit
51 Cent belohnt, die Sponsoren, Gastschützen und
Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt hatten und
die – ganz nach der BSSVTradition – für einen guten
Zweck wirklich ihr Bestes
gegeben haben.“

Am Ende stand der eindrucksvolle Betrag von
531,53 Euro fest, der dem
Verein „Weggefährten – Elternhilfe zur Unterstützung
tumorkranker Kinder“ in
Braunschweig zugutekam.
Der Verein hat es sich unter
anderem zur Aufgabe gemacht, bei Bedarf betroffenen Familien finanzielle Unterstützung zu gewähren,
kleinere und größere Herzenswünsche der jungen
Patienten zu erfüllen, aber
auch Ferienaufenthalte für
Familien und den Einsatz
von Klinik-Clowns zu ermöglichen. Anja Renz, die
erste Vorsitzende der „Weggefährten“, nahm den Spendenscheck aus den Händen
von Oliver Eckert persönlich entgegen.
Doch damit geben sich die
Braunschweiger Sportschützen nicht zufrieden: „Die
Planungen für eine Nach-

folgeaktion sind bereits angelaufen!“ Denn der unermüdliche soziale Einsatz
hat für den BSSV ganz offensichtlich ebenfalls Tradition, wie die vielen Hilfsaktionen vor allem zugunsten der Deutschen Kno-

chenmarkspenderdatei in
den vergangenen Jahren
sehr eindrücklich unterstrichen haben. Herzlichen
Glückwunsch nach Braunschweig zum SchützenhilfeMonatssieg! 

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