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363. Protokoll 
Clubtreffen am 15.01. 2019 

Im Clublokal 
Restaurant Kronenhof,  

Zeppelinstr. 10, 61352 Bad Homburg v.d.H. 
 
 

Anwesend: Bonk, Frings, Fromm, Gümmer, Kaffka, Kaiser,   
Kirchner, Knütel, Köcke, Kolb, Maier, Petersheim, Schulz,  
Schweizer,  Simon,  Steiner, Underwood, Zimmermann, Zühlke. 

 
 

Präsident Rüdiger Bonk begrüsst alle Anwesenden zum ersten 
regulären Treffen im neuen Jahr  
 

 
TOP 1:   Diskussion der Zielsetzungen unseres Clubs. 

 
Wie vom Präsidenten schon programmgemäss angekündigt,  
sollen die bisherigen Ziele des Clubs erneut überdacht, 

gegebenenfalls teilweise angepasst oder erneuert werden, sowie 
eine gewisse „Verantwortlichkeit“  für die auf diese Weise 
bestätigten oder angepassten Ziele unter unseren Mitgliedern 

etabliert werden. Hintergrund ist es, eine gewisse Struktur in 
unsere Zielverfolgung und –umsetzung zu bringen. 

„Verantwortlichkeit“ würde sich dann darin äussern, dass 
konkrete Mitglieder sich einem Zielthema widmen und in 
regelmässigen Abständen dem Vorstand darüber berichten. 

 
 

1.1 Uwe Kolb stellt als Basis für die folgende Diskussion die 
bisherigen Ziele, wie im Präsidialjahr 2014/2015 formuliert, 
nochmals vor.  

 
 

- Aufbau eines Dialogs mit regionalen Persönlichkeiten und 

Unternehmen/Unternehmern als langfristiges Netzwerk für 
neue Mitglieder und Sponsoring. 

 
- Verbesserung des Dialogs mit Institutionen als Basis für 

potentielle Förderprojekte 

 



 

 

- Verbesserung des Dialogs mit weiteren Service-Clubs der 
Region (Lions, Rotary, usw.) 

 
- Weitere Integration des Clubs und der Clubmitglieder in die 

Clubaktivitäten, Steigerung der Präsenzquote durch 
Einbindung der Mitglieder. 

 

Aus Uwe´s Vortrag werden einige Schwierigkeiten und 
Unzulänglichkeiten,  aber auch Erfolge und Stärken in der bisher-
igen Verfolgung einzelner Zielsetzungen deutlich.  Dies leitet über 

zur Diskussion unserer Ziele. 
 

 
 
1.2 Diskussion der Ziele unter den anwesenden Mitgliedern 

(Stichworte): 
 

 
 
1.2.1.  Aufbau Dialogstrukturen:   

 
Die Ziele unseres Clubs sind grundsätzlich in unserer Satzung 
verankert: sie orientieren sich an einem regionalen und sozialen 

Bezug,  wenden sich vorrangig an Kinder, Jugendliche, Behin-
derte, Kranke, und Bedürftige, und stehen somit auch in engem 

gemeinnützigen Bezug. Dafür ist Kommunikation mit der 
Öffentlichkeit notwendig, Kommunikationsbarrieren müssen 
fallweise überwunden werden (wofür z.B. „Löwenstark im Taunus“ 

ein hervorragendes Beispiel war und ist). Dafür ist ein ständig 
gepflegter Dialog mit zentralen Persönlichkeiten und potentiellen 
Sponsoren in der Region unabdingbar!  

 
„Zentrale Persönlichkeiten“: auch die Integration neuer 

Mitglieder steht in diesem Zusammenhang.  Daran schliessen sich 
unterschiedliche Fragen an:  Wieviele Mitglieder wollen wir 
haben?   Welchen Typ von Mitglied (z.B. berufliche Orientierung, 

Persönlichkeit, Stellung, Engagement)? Brauchen wir evtl. für 
Zwecke der Integration und gezielten Einwerbung von Mitgliedern 

ein eigenes „Club-Sekretariat“?  Denn: die Einwerbung inter-
essanter Persönlichkeiten in unseren Club war bislang eher von 
einzelnen persönlichen Engagements- und weniger von einem 

strukturierten zielgesteuerten Vorgehen geprägt. Auch die 
„Kultur der Integration“  neuer Mitglieder in den Club war eher 
dem Engagement Einzelner zu verdanken, als dass sich für dieses 

Ziel ein strukturiertes Vorgehen gegeben hätte!   
 

Dieses Ziel, so die Diskussion, steht ausser Frage und wird 
weiterhin wichtig bleiben. 
 



 

 

1.2.2. Auch der Dialog mit „Institutionen in Bezug auf potentielle 
Förderprojekte“ ist in diesem Zusammenhang wichtig. Er dient 

der Kommunikation über sinnvolle Projektmassnahmen und der 
Gewinnung entsprechender institutioneller Unterstützung. Auch 

dieses Ziel wird von unserem Club als sehr wichtig eingeschätzt. 
 
Ganz zentral für beide Dialogformen (mit Persönlichkeiten sowie 

Institutionen) seien nachhaltige und  -im besten Sinn des Worts-  
mitreissende Projektideen! Und gerade diese guten Ideen können 
sich aus dem diskutierten Dialog ergeben!  Gleichzeitig müssen 

die „zündenden Ideen“ effektiv an die Öffentlichkeit 
kommuniziert werden. Das erhöht die Sichtbarkeit unserer 

Projekte in der Bevölkerung.  Wie wird unser Club in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen? Gute Projektideen sind dafür von 
zentraler Bedeutung. Nochmals: „Löwenstark im Taunus“ kann 

hier richtungsweisend sein. 
 

 
 
1.2.3. Verbesserung des Dialogs mit Service-Clubs der Region 

(etwa anderen Lions-Clubs, Rotariern, Zonta, usf.).  Versuche, mit 
anderen Service-Clubs der Region in einen konstruktiven und 
andauernden Austausch zu treten, waren bisher eher von 

bescheidenem Erfolg gekrönt!  
 

Diskutiert wurde die Frage, was denn der Mehrwert eines engeren 
Dialogs und evtl. resultierender Kooperation mit anderen Service-
Clubs sein könnte? Wir sollten durch gute Projektideen andere 

Clubs „mit ins Boot“ nehmen, darin könnte ein sinnvoller 
Mehrwert liegen! So könnte etwa der Austausch mit anderen 
Clubs auch die Vielfalt guter Projektideen erhöhen. Lediglich auf 

Wettbewerb unter Service-Clubs um Projekte zu setzen, sei nicht 
sinnvoll. Stattdessen, so der Konsens unter den Anwesenden, 

wäre eine gegenseitige Befruchtung in Projektideen und 
Intensivierung der Zielerreichung durch Kooperation unter den 
einzelnen Clubs die sinnvollere Lösung! Es komme auf zündende 

Projekt-Ideen an, mit denen man ggfs. auch andere Clubs zur 
Zusammenarbeit motivieren könne. Konkurrenzdenken sei der 

falsche Ansatz!  
 
Dieses Ziel jedoch, so die Diskussion, bleibt bislang eher noch 

eine Perspektive bzw. ein Wunsch!  Bisherige Erfahrungen mit 
Kooperationsbemühungen mit anderen Clubs waren ernüchternd. 
Umso mehr ergab in der Diskussion die Fokussierung auf die 

beiden ersten Zielsetzungen –nämlich Dialog mit Institutionen 
und Persönlichkeiten- langfristig Sinn! Kooperationsbemühungen 

mit anderen Service-Clubs bleibt weiterhin wichtig, wird jedoch  
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr als prioritäres Ziel 
gesehen. 



 

 

 
 

1.2.4. Mitglieder-Integration:  Es besteht Konsens darüber, dass 
eine gute Integration aller Club-Mitglieder in Ziele und 

Aktivitäten unseres Clubs eine wesentliche Grundlage unseres 
Erfolgs sind. Schnell wird jedoch aus der Diskussion dieses 
früheren Ziels ersichtlich, dass es sich hier eher um die 

Optimierung clubinterner Mechanismen handelt, als um ein 
eigenständiges langfristiges Clubziel. Auch dieses Thema bleibt 
wichtig, wird jedoch im Vergleich mit den beiden erstgenannten 

Zielen als eher nachrangig gewichtet. 
 

Fazit der Diskussion unter den Anwesenden:  vor allem die beiden 
erstgenannten Ziele (nämlich des Dialogs, der Ideenfindung, der 
Kommunikation und Projektdurchführung, sowie der Integration 

neuer Mitglieder) werden beibehalten.  
 

Die Diskussion wurde insgesamt als sehr konstruktiv empfunden.  
„Ziele leben“- und werden von Zeit zu Zeit auch weiterhin 
diskutiert werden. 

 
1.3   Es fanden sich spontan folgende Mitglieder, um mittragende 
Verantwortung zu den beiden zentral gesetzten Zielen zu 

übernehmen, d.h. sich für das jeweilige Ziel einzusetzen und an 
seiner Erreichung mit zu wirken: 

 
1. Dialog mit Persönlichkeiten:  Bonk, Fromm, Kaffka, Kolb, 

Petersheim, Zühlke. 

 
2. Verbesserung des institutionellen Dialogs:  Frings, 

Hartmann, Köcke, Maier, Simon. 

 
 

Diese Ziele sind nach der stattgefundenen Diskussion gesetzt! Es 
steht natürlich allen Mitgliedern, die nicht anwesend sein 
konnten, frei, sich zu den genannten Zielen zu äussern und sich 

für die Umsetzung der gesetzten Ziele einzubringen. Es wird  
begrüsst, wenn sich weitere Interessenten zur Mitwirkung bei den 

Zielen der Dialogintensivierung sowohl auf personeller wie auch 
institutioneller Grundlage engagieren wollten.  
 

 
TOP 2:   Sonstiges: 
 

Rüdiger Bonk kündigt an, dass das Aktivitäten-Programm für die 
zweite Hälfte seiner Präsidentschaft in der kommenden Woche 

online gestellt werden wird. 
 
Der nächste reguläre Club-Abend wird am 05.02.2019 stattfinden. 


