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394. Protokoll 
 1. Mitgliedertreffen 2020/21 
Kronenhof, Zeppelinstr. 10, 

 Bad Homburg v.d. H. 
 

01. 09. 2020 
 
 
 

Teilnehmer: Bonk, Braunberger, Edelmann, Föller, Frings, Fromm, 
Geskes, Gümmer, Hartmann, Hofmann, Jacke, Kaffka, Klöpper, Köcke, 
Kolb, Maier, Müller, Schäfers, Schlocker, H.Schulz, Schweighöfer, 
Simon,  Zimmermann.    
 
(Teilnahme persönlich oder online) 
 
Zu diesem ersten Mitgliedertreffen im neuen Lionsjahr 2020/21 war 

fristgerecht schriftlich eingeladen worden. 
 
 
Beginn:  19:35 Uhr 
 
Präsident Andreas Kaffka begrüsst alle Anwesenden herzlich. Jedoch 
wird aufgrund der nicht ganz ausreichenden Anzahl der Anwesenden 
(Corona/ beruflich verhindert, noch andauernde Urlaubszeit) die 
Notwendigkeit eines weiteren Mitgliedertreffens festgestellt. Zu 
selbigem wird erneut fristgerecht schriftlich eingeladen werden! 
 
TOP 1:  Vorjahrespräsident Erwin Edelmann würdigt den Ablauf, die 
Herausforderungen, sowie die durchgeführten Veranstaltungen des 
Lionsjahrs unter seiner Präsidentschaft. Naturgemäss muss das Fazit 

für das zweite Halbjahr, welches voll unter die Beschränkungen der 
Corona-Pandemie fiel, verhalten ausfallen. Die im ersten Halbjahr 
durchgeführten Veranstaltungen waren jedoch ein voller Erfolg! Erwin 
erinnert hier z.B. an die Altstadtführung Ffm., an die sehr erfolgreiche 
Nacht der Chöre, den hochinteressanten Besuch bei der Firma Messer, 
den ausgesprochen informativen Vortrag von Jochen in der Firma 
SimCorp, den Weihnachtsmarkt, unseren Neujahrsempfang in der 
Saalburg, die informativen Vorträge der Tafel/Bad Homburg, des 
Technischen Hilfswerks Bad Homburg, den Vortrag zur Thematik der 
Internetsicherheit, sowie den Besuch des Polizeipräsidiums, welcher in 
Koordination mit unserem Lionsfreund Dietmar Steiner ebenfalls zu 
einem Erlebnis wurde! 
 



 

 

Ebenso würdigt Erwin die bisherige Arbeit unserer beiden Taskforce-

Arbeitsgruppen zu unseren zwei grossen Clubzielen. 
 
Die Einnahmesituation unseres Clubs, so Erwin, erfordert in 
Coronazeiten natürlich ein besonderes Augenmerk:  hier gilt es  (ganz 
dem Motto unseres diesjährigen Präsidenten Andreas Kaffka 
entsprechend), sich flexibel den Entwicklungen der Pandemie 
konstruktiv anzupassen und dennoch „auf Sicht zu fahren“. Dies wird 
sicherlich auch eine kontinuierliche Abstimmung mit unseren 
wesentlichen Sponsoren noch intensiver werden lassen. 
 
Diejenigen Events, die Erwin noch geplant hatte, nämlich z.B. eine 
„Taschenlampenführung“ durch das Senckenberg-Museum, sowie ein 
informatives Treffen mit einem Vorstandsmitglied der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau / KfW werden ganz entsprechend nicht etwa aufgegeben, 
sondern weiter im Blick behalten! 
 
Zum Abschluss seines Rückblicks dankt Erwin auch seinem 
„erweiterten Vorstand“  für das Lionsjahr 2019/2020. 
 
 
 
TOP 2:  Bericht des Schatzmeisters (für Ulrich Jacke vorgetragen durch 
unseren Präsidenten des Fördervereins, Ernst-Wilhelm Frings): 
 
Ernst-Wilhelm hat hierzu vorab auch eine detaillierte Dokumentation 
erstellt und zirkuliert.  Auf diese wird im vorliegenden Protokoll 
verwiesen, da die exakten Ziffern hier nicht wiederholt werden können. 
 
Ernst-Wilhelm schliesst seine Ausführungen dem Tenor der schon von 
Erwin Edelmann im Rückblick betonten Darstellung der Club-
Einnahmen an und rät auch seinerseits zu einem finanziellen „auf Sicht 
fahren“!   Zu den wesentlichen Ausgaben berichtet Ernst-Wilhelm, dass 
die Beiträge zu Lions-International, vor allem jedoch an Lions-
Deutschland auch im abgelaufenen Lionsjahr 2019/2020 
erwartungsgemäss gestiegen sind. Dennoch ist die Kassenlage unseres 
Clubs  -selbst unter Berücksichtigung der zweckgebundenen 
Rückstellung von Euro 15.000.- sowie der schon eingegangenen 
weiteren Verpflichtungen (teilweise auch schon ausgezahlt) -  mit einer 
vorsichtig berechneten „echten“ Reserve von rd. Euro 20.000.- 

durchaus noch als stabil zu bezeichnen!  Ab 2021, so Ernst-Wilhelm, 
wird jedoch eine intensivierte Einnahmengenerierung absolut nötig;  
alternative Einnahmequellen müssen vorrangig identifiziert werden! 
 
Die schriftliche Zertifizierung unserer Clubfinanzen durch unseren 
Rechnungsprüfer Horst Knütel  wurde den anwesenden Mitgliedern in 
Schaubildprojektion nachgewiesen.  
 
 
TOP 3:  Die Entlastung des Vorstands, aufgrund der Ausführungen und 
der Dokumentation des Schatzmeisters (durch den Präsidenten des 
Fördervereins) sowie der Zertifizierung durch den Rechnungsprüfer wird 
auf unsere ersatzweise angesetzte zweite Mitgliederversammlung 
(Termin steht noch nicht fest) verschoben. 



 

 

 

 
TOP 4:  Kurzberichte der Arbeitsgruppen zu den Clubzielen  
 
Zu Ziel „2“:   Bernd Hartmann gibt einen Überblick über die derzeit 
aktuellen Stände der Förderprojekte: 
 

- Kinderschutzbund 
- Aktion „Tannenbaum“ 
- MainLichtblicke 
- Bad Homburger Tafel 
- InSL 
- Justament 
- Frankfurter Kinderhaus 

 
Insbesondere zu Letztgenanntem schildert Bernd einen Besuch des 
Kinderhauses durch ihn selbst, gemeinsam mit Ernst-Wilhelm Frings. 
Der Gesamteindruck des Besuchs, der sich vor allem einer detaillierten 
Information über Struktur, Finanzsituation, Verwaltung, sowie Leitung 
des Kinderhauses widmete, sei insgesamt als sehr positiv zu bewerten. 
Den Geschäftsbericht des Frankfurter-Kinderhauses wird Bernd in 
Kopie erhalten und uns Mitgliedern zur Kenntnis geben. 
 
Ein nächstes Arbeitstreffen der Taskforce zu Ziel „2“  ist im Monat 
September geplant.  Die Taskforce wird die Mitglieder zeitnah über 
Inhalte und Fortschritte informiert halten. 
 
Ausführungen des Leiters der Taskforce zu Ziel „1“ (Markus Peterseim) 
waren teilweise schon im Treffen am 04.08.2020 erfolgt;  weitere 
Ergebnisse werden den Mitgliedern anlässlich kommender Treffen 
mitgeteilt werden. 
 
 
TOP 5:   Aufnahmeprozedere: 
 
Vor dem Hintergrund der Übermittlung des Lebenslaufs eines 
Aufnahmeinteressenten, der schon am 20.08.2019 anlässlich eines 
Mitgliedertreffens einen Vortrag gehalten hatte, sprach Andreas Kaffka 
generell unseren Umgang sowohl mit von Mitgliedern vorgeschlagenen- 
wie auch von Aussen kommenden Interessenten an einer Mitgliedschaft 

in unserem Club an. 
 
Andreas plädiert in diesem Kontext dafür, in Zukunft möglichst eine 
schon im Vorfeld geführte Diskussion und Meinungsbildung zu  
bestimmten Kandidaten zu vermeiden. Stattdessen sollte vorzugsweise 
unsere Mitgliederversammlung als beschlussfassendes Gremium für 
eine  -ggfs. auch kontrovers zu führende-  Diskussion über einen 
konkreten Aufnahmeantrag genutzt werden. Damit wäre auch eine 
grössere Objektivität in der Beurteilung einzelner Aufnahmekandidaten 
gegeben. 
 
Obschon es in der Satzung unseres Clubs eine konkrete Regelung des 
Aufnahmeverfahrens gibt, so Andreas, könne durchaus an einer 
„Modernisierung“ dieses Verfahrens gearbeitet werden, was dann 



 

 

allerdings auch zu einer stringenten Anwendung des Verfahrens in 

künftigen Jahren führen sollte. Hierzu könne die Taskforce zu Ziel „1“ 
(Markus Peterseim), die ja auch die Einwerbung neuer Mitglieder 
behandelt, neue Vorschläge erarbeiten.  Sollte zu diesem Zweck u.U. 
eine Änderung bzw. Anpassung unserer Satzung nötig werden, so 
Andreas, so sollte dies durchaus ins Auge gefasst werden können. 
 
 
TOP 6:  Sonstiges 
 
Veranstaltungen im September:  
 
Am 07.09.2020 fand, gemeinsam mit Lionsclub Bad Homburg 
Hessenpark, ein Vortrag über die Geschichte der Zeppelin-Luftfahrt der 
Region statt.  (Tenne, Kronenhof) 
 
Am 20.09.2020 findet ab 11:00 Uhr im Garten der Buchhandlung Supp 
(Louisenstr. 83a) ein musikalischer Jazz-Frühschoppen mit der 
Musikgruppe „Walk-a-Tones“ statt.  Eingeladen hat dazu Frau Martina 
Bollinger.  Um rege Teilnahme wird gebeten! 
 
Unser Mitgliedertreffen am 15.09.2020 findet daher ausnahmsweise 
nicht statt. 
 
Zur zweiten Mitgliederversammlung wird zeitnah schriftlich eingeladen 
werden! 
 
Unklar bleibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch die Frage, ob in 
diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt stattfinden wird.  Über alternative 
Möglichkeiten, aber auch Risiken  (vor allem in Haftungsfragen) 
entspann sich im Nachklang zum Treffen noch eine Diskussion unter 
den anwesenden Mitgliedern. 
 

 
 
Ende des Treffens:  21:00 Uhr 


