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395. Protokoll 
Club-Treffen  

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

 
06. 10. 2020 

 
 

Teilnehmer: Föller, Frings, Fromm, Geduldig, Geskes, Gümmer, Jacke,  
Köcke, Kolb, Maier, Müller, Peterseim, Schäfers, Schlocker, C. Schulz, 
H.Schulz, Schweighöfer, Schweizer, Slusny.    
 

(Teilnahme persönlich oder online) 
 
 
Beginn:  19:35 Uhr 
 
Aufgrund Andreas Kaffka´s urlaubsbedingter Abwesenheit hat Markus 

Peterseim, unterstützt durch unseren Web-Master Jochen Müller, das 
Clubtreffen geleitet. Online zugeschaltet waren Ulrich Jacke, Ralf 
Geduldig, sowie Gerd Simon.  
 
TOP 1:  Weihnachtsmarkt 
 
Markus begrüsst alle Anwesenden herzlich und spricht die uns alle 
bewegende Frage an: Weihnachtsmarkt – ja oder nein? Vor dem 
Hintergrund der in den Medien verbreiteten Restriktionen, 
insbesondere für „gastronomisch“ tätige Marktteilnehmer  
(Adresslisten, Mindestabstände, kontrolliert geringere Besuchermengen, 
Reduzierung der Hütten, usf.)  sowie auch zu erwartender gesund-
heitlicher Bedenken für die Standbesetzungen in unserem Club, wird 

von den Anwesenden  -bis auf 1 Enthaltung- ansonsten einstimmig  eine 
formelle Absage unserer Teilnahme am Bad Homburger 
Weihnachtsmarkt 2020 beschlossen. 
 
Nachtrag hierzu:  Volker Kaiser hat am 08.10.2020 brieflich beim 
Stadtmarketing (Frau Urbani) unsere Teilnahme abgesagt. Siehe seine 
email an alle! 
 
TOP 2:   Alternative zum Weihnachtsmarkt: 
 
Matthias Gümmer schlägt vor, trotz des Corona-bedingten Wegfalls 
unseres Glühwein-Ausschanks auf dem Weihnachtsmarkt zumindest 
unseren clubinternen freundschaftlichen Zusammenhalt durch eine 



 

 

alternative Aktion zu fördern: 

 
Eine Gruppe unserer Mitglieder, welche in ihren Häusern über die 
notwendige Infrastruktur (gut belüftete Räumlichkeit, eventuell 
überdachte / beheizbare Veranda)  verfügen sollten, könnten im 
Rahmen eines Losverfahrens eine kleine Gruppe Lionsfreunde zu sich 
zu einem zünftigen Glühwein-Abenteuer einladen!  Dabei sollten die 
jeweiligen Ehefrauen/Partnerinnen ebenfalls berücksichtigt werden!  
Gastgeber, ggfs. mit Gastgeberin könnten bei diesem System entweder 
4 einzelne Lionsmänner, oder 2 Paare, oder auch gemischte 
Konstellationen (bis zu maximal 6 Personen inklusive Gastgeber) zu 
sich nach Hause einladen.  Wer von wem eingeladen wird, würde per 
Losverfahren bestimmt, um eine möglichst „bunte“ Mischung zu 
erzielen.  
 
Aus hygienetechnischen Gründen sollte dabei darauf geachtet werden, 
dass bis zu maximal 4 verschiedene Haushalte  (zwecks eventueller 
allfälliger Rückverfolgung) bei einer derartigen privaten Glühweinaktion 
zusammen kommen. Weitere Überlegungen dazu, ebenso wie das 
eigentliche Losverfahren, sollten alsbald (möglichst in einem unserer 
nächsten Treffen) erfolgen, damit sich potenzielle Gastgeber mit 
ausreichendem Vorlauf darauf vorbereiten können.  Am Losverfahren 
sollten sich lediglich diejenigen Mitglieder beteiligen, die zu einem 
derartigen Glühwein-Treff bzw. einer gastgebenden Rolle auch bereit 
sind.  Es bleibt jedem von uns unbenommen, sich daher ggfs. nicht am 
Losverfahren zu beteiligen. Der Vorschlag fand viel Anklang bei den 
anwesenden Mitgliedern. 
 
TOP 3:  „Weihnachtsumlage“: 
 
Unter den Anwesenden kam der Vorschlag auf, für den Ausfall unserer 
Einnahmen durch den Weihnachtsmarkt pro Kopf eine ausser-
ordentliche „Weihnachtsumlage“  (beispielsweise Euro 50.-)  als Spende 
in die Clubkasse einzuzahlen.  Dies soll spätestens anlässlich unserer 
zweiten Mitgliederversammlung (03.11.2020) endgültig entschieden 
werden. 
 
TOP 4:   Distriktversammlung des MD 111  am 26.09.2020 
 
Für unseren Club hat dankenswerter Weise Frank Slusny an der 

diesjährigen DV unseres Distrikts teilgenommen.  Frank referiert in 
Kurzform über die wesentliche Punkte, welche in der DV abgehandelt 
wurden, vor allem die Wahl von Frau Roswitha Hahn zur neuen Distrikt-
Gouverneurin. Das Protokoll der Distriktversammlung wird in den 
kommenden Tagen verteilt und versandt. 
 
TOP 5:   Alternative Aktivitäten im kommenden Jahr 2021: 
 
Frank Slusny spricht eine Idee an, bei deren  Umsetzung unser Club in 
Zeiten eventuell weiter verschärfter coronabedingter Restriktionen im 
kommenden Jahr finanzielle Erträge einfahren könnte: die Möglichkeit 
nämlich, dass wir Mitglieder gute, jedoch von uns nicht mehr benötigte 
Gegenstände über eine breit angelegte ebay-Aktion versteigern, um  
damit Einnahmen zu generieren. Ein Konzeptpapier für diese ebay-



 

 

Aktivitäten würde von Frank, gemeinsam mit Jochen, erstellt werden.  

Eine Entscheidung zu diesem Vorschlag, der für eine angeregte 
Diskussion unter den anwesenden Mitgliedern führte, wird in einem 
unserer kommenden Treffen gefällt werden. Einige wesentliche 
Diskussionspunkte dazu waren:  „Sachspenden“ mit Ausgabe von 
Quittungen?  Anfallende Umsatzsteuer? (für letztere jedoch: Freibetrag 
bis zu Euro 12.000.-) 
 
TOP  6:  Web-page unseres Clubs: 
 
Nach Worten des Dankes an unseren bisherigen Webpage 
Verantwortlichen, Uli Schweizer, stellt Jochen Müller eine erste 
gedankliche Struktur zur Modernisierung unserer Webpage vor. 
 
Zentrale Frage sei, so Jochen, wen wir konkret mit unserer modernen 
Webpage vorrangig ansprechen wollen! Allem voran: potenzielle 
Sponsoren/Spender, aber auch bisherige (oder kommende-) 
Spendenempfänger.  Verstärkte Visualisierung durch Fotos und Video-
clips mit Werbepotenzial für unsere Aktivitäten (etwa Übergabe von 
Spendenschecks, Besuche bei wichtigen Sponsoren, oder auch bei 
interessanten Spendenempfängern).  Gepaart mit eher clubinternen 
Informationen – etwa wichtige Termine, Geburtstage unserer Mitglieder, 
usf.  Eventuell auch mit mittelfristig engerer Vernetzung mit anderen 
Lionsclubs der Region (?) 
 
Die IT-technische Entwicklung dieses Konzepts, so Jochen, sei jedoch 
ein komplexer technischer Aufwand, für den eine Fachkraft /Entwickler 
beauftragt werden müsste.  Hierfür geschätzte Kosten: zwischen 2.000.- 
bis 3.000.- Euro, die sich jedoch langfristig bezahlt machen würden.  
Ein entsprechendes Angebot hierfür sollte eingeholt werden.  Ernst-
Wilhelm Frings spricht hierzu die diesbezügliche Kostenproblematik an:  
die Kosten des für die Entwicklung unserer Webpage notwendigen 
technischen Aufwands müssten in Koordination mit unserem 
Schatzmeister Uli Jacke abgestimmt und entweder zusatzfinanziert 
oder durch finanzielle Umwidmung aufgebracht werden. Abklärung auch 
mit den Mitgliedern (anlässlich  nächster Mitgliederversammlung). 
 
 
Sonstiges:  
 

Gregor Maier wird am 20.10.2020 seinen Vortrag halten (das doodle 
dafür wurde zirkuliert).  Allerdings können persönlich lediglich 30 
Teilnehmer anwesend sein. Dieses Kontingent ist schon erfüllt. Online-
streaming wird verfügbar sein. Gregor sagt auch zu, seinen Vortragstext 
allen nicht anwesenden Interessenten zur Verfügung stellen zu wollen. 
 
 
Ende des Treffens:  21:00 Uhr 


