„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.

Mieses Wetter, glänzender Erfolg

Trotz des schlechten Wetters kamen zahlreiche Besucher zum
Michelfelder Marktfest …

„Um es kurz zu machen:
Das Wetter war furchtbar.
Regen fast ohne Unterlass.
Aber der Besucherzuspruch
war überwältigend“,
so Josef Diertl begeistert.
Was der Schützenverein
Michelfeld aus der Oberpfalz trotz des regnerischen
Wetters für seinen Ort
geleistet hat, verdient große
Anerkennung.

„Um es kurz zu machen: Das
Wetter war furchtbar. Regen
fast ohne Unterlass. Aber der
Besucherzuspruch war überwältigend“, so Josef Diertl
begeistert. Was der Schützenverein Michelfeld aus der
Oberpfalz trotz des regnerischen Wetters für seinen
Ort geleistet hat, verdient
große Anerkennung.

Michelfeld zählt etwa 900
Einwohner und liegt zwischen Nürnberg und Bayreuth. Das Vereinsleben ist
rege, der Schützenverein
„D’Speckbachpelzer“ von 1893
hat daran großen Anteil. Und
doch macht man sich Sorgen
um die Zukunft: „Fehlender
jugendlicher Nachwuchs, älter werdende Mitglieder und
die oftmals schwierige Suche
nach aktiven Ehrenamtlichen“ sind auch hier fortwährende Themen. Dass Resignation keine Lösung ist,
stand schnell fest. Also organisierten die Vereine ein
gemeinsames Marktfest für
den guten Zweck, und um
Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Erlös wurde als Zuschuss zu den Baukosten der
örtlichen Kinderkrippe gespendet. Ein Stand mit zwei
Lichtgewehren wurde errichtet, qualifizierte Standaufsichten betreuten die Gäste.
Die Michelfelder Schützen

… so auch zum Stand des Schützenvereins, der dort unter fachkundiger Betreuung Lichtschießen anbot.

trotzten dem Wetter, stellten ihren Verein „schützend“
unter Zelten vor und machen
das Marktfest zu einem
großen Erfolg. Dank der beim
Fest ausgegebenen „Laufkarten“ konnte die Resonanz des
Schnupperschießens genau
ausgewertet werden. Inzwi-

schen sind bereits weitere
öffentlichkeitswirkame Aktionen geplant, die Teilnahme am „Wochenende
der Schützenvereine“ versteht sich für die Michelfelder
von selbst. Wir gratulieren
ganz ausdrücklich zu diesem
motivierten Einsatz. 

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 2012” 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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