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Beginn:  19:30 Uhr 
 
Präsident Andreas Kaffka begrüsst alle Teilnehmer und drückt seine 
Freude darüber aus, alle zugeschalteten Freunde in diesen Zeiten der 
Corona-Pandemie wenigsten online sehen zu können. Unserem 
krankheitsbedingt abwesenden Präsidenten des Fördervereins, Ernst-

Wilhelm Frings, wünschen alle Anwesenden baldige und gute Genesung! 
 
 
TOP  1:  Unsere zukünftige neue Webpage: 
 
Jochen Müller berichtet über Fortschritte in dem neuen Design unserer 
Webpage. Ein Gespräch mit einem entsprechend spezialisierten 
Entwickler, Herrn Wahl, hat stattgefunden. Dieser wird sich der 
Gestaltung der neuen Webpage schon im Dezember widmen und hofft, 
noch vor Weihnachten einen ersten Prototyp der neuen page vorstellen 
zu können. Darin enthalten sein wird auch eine Liste aktueller 
Sponsorenprojekte. 
 



 

 

 

TOP 2:  Neues aus den Arbeitsgruppen: 
 
Markus Peterseim legt den Termin für ein nächstes Treffen der 
Arbeitsgruppe zu Ziel „1“  fest:  14.12.2020 
 
Bernd Hartmann informiert, dass die Leitung des Kinderschutzbunds 
bereit sein wird, in den kommenden Monaten einen Vortrag vor den 
Clubmitgliedern zu halten. 
 
Matthias Zimmermann koordiniert die Initiativgruppe zur 
Identifizierung neuer Projektideen. Ein erstes Gespräch zu dieser 
Thematik hat am 30.11. 2020 stattgefunden – erste Ideen dazu:  
Kreation eines Kalenders (dazu Input aus dem Mitgliederkreis), sowie 
eine online-gesteuerte Veräusserung von Kunstgegenständen verschie-
dener Künstler, eine „online“-Weinprobe, Schaffung eines „Spenden-
Button“ usw. Andreas Kaffka bittet um möglichst rege Teilnahme an 
dieser „Ideenschmiede“, die sich auch mit der von Markus 
koordinierten Arbeitsgruppe vernetzen sollte. 
 
 
TOP 3:  Kurze Info zu Rallye 2021:  
 
Uwe Kolb informiert, dass im Jahr 2021 keine Rallye durchgeführt 
werden wird. 
 
  
TOP 4:  Information zur Betreuung einzelner Projekte 
 
Volker Kaiser engagiert sich seit langem intensiv um die Betreuung 
verschiedener Projekte. Zur Sprache kommt insbesondere die 
„Initiative Sprache, Lesen, Lernen (InSL)“ e.V. in Friedrichsdorf. Volker 
hatte eines der von Kindern gemalten Kunstwerke als Geschenk 
erhalten – eine Versteigerung dieser Gemälde ist vorgesehen. Generell, 
so Volker und auch Andreas, sollte die Betreuung unserer 
Sponsoren/Projekte intensiviert werden; dazu sollte auch die 
Möglichkeit genutzt werden, dass etwa der Kinderschutzbund, oder 
auch InSL und andere Sponsoren Vorträge in unserem Club halten 
sollten. Auch könnten Texte wichtiger Sponsoren in die neu zu 
gestaltende Webpage aufgenommen werden. Präsident Andreas bittet 

explizit um Signale aus dem Mitgliederkreis, wie die Betreuung unserer 
Sponsoren intensiviert werden könnte.  In diesem Kontext, so Andreas, 
sei auch die dringende Bitte an alle Mitglieder gerichtet, bei Kontakten 
– insbesondere bei Besuchen oder angekündigten Vorträgen -  von und 
mit Sponsoren auch anwesend sein zu wollen. Auch eine Intensivierung 
der Kontakte mit persönlichen Ansprechpartnern bei einzelnen 
Sponsoren sollte stattfinden. 
 
 
TOP 5:  Diskussion zum Thema Corona-Impfung 
 
Klaus Fromm greift das Thema der nun bald verfügbaren Impfstoffe 
gegen das COVID-19 Virus auf. In Anbetracht der Tatsache, dass sich 
doch zahlreiche Mitbürger –zumindest vorerst- gegen eine Impfung 



 

 

entscheiden oder bzgl. eventueller Nebenwirkungen auch verängstigt 

sein könnten,  regt Klaus an, ob nicht unser Club eine Art Aufklärungs-
Initiative starten könnte, die eventuell Impfverweigerer umstimmen 
könnte?  In der darauf folgenden Diskussion spricht sich die Mehrheit 
der Anwesenden gegen diese Anregung aus, da der Club in keiner Weise 
über die medizinische Expertise als Grundlage für ein derartiges 
Bemühen verfügt, und es sich überdies in jedem Einzelfall um eine 
höchst individuelle Abwägung handelt, die kaum „von aussen“ 
beeinflusst werden könne. 
 
 
Zum Schluss noch, liebe Lionsfreunde, eine konstruktive Bitte  -
vorgetragen von unserem Präsident Andreas Kaffka, und vollauf 
mitgetragen auch von Eurem Sekretär:  Wir waren auch am 01.12.2020 
wiederum nur gut 20 Teilnehmer. Knapp die Hälfte von uns Mitgliedern 
war nicht mit dabei.  Formell abgesagt, auf dem einen oder anderen 
Weg, hatten noch eine Handvoll weiterer. Aber trotzdem fehlt uns jeder 
Einzelne von Euch.  Wir alle wissen, dass berufliche Termine oder 
weitere Umstände des Öfteren eine Teilnahme verhindern können. Aber 
wir treffen uns ja nun auch nicht so oft… und gerade in Coronazeiten, 
wenn wir uns sowieso nicht persönlich sehen können, ist es ja auch 
schön, sich wenigstens „auf dem Bildschirm“ mal zu sehen! 
 
In diesem Sinn:  schon jetzt Euch/uns allen eine möglichst schöne und 
gesunde Vor- und Weihnachtszeit!  Wir freuen uns alle schon auf 
unseren nächsten „Online-Termin“ 
 
 
 
  
Ende des Clubtreffens:   21:00 Uhr 


