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Als Gast zugeschaltet:  Herr Martin Bopp  
  

(Teilnahme online:  Zoom / Telefon) 
 
 
 
 
 
Beginn:  19:30 Uhr 
 
Vizepräsident Gerd Simon leitet das Treffen, da Andreas Kaffka 
terminlich bedingt nicht teilnehmen kann. Gerd begrüsst alle 
Teilnehmer und drückt seine Freude darüber aus, alle zugeschalteten 
Freunde online sehen zu können. Besonders begrüsst wird Martin Bopp, 
der zum dritten Mal an unseren Treffen als Gast teilnimmt. 

 
Gerd skizziert sodann die TOPs:  Informationen zu aktuellen 
Spendenprojekten, unsere neue Web-Seite, sowie originelle weitere 
Projektideen, welche in Zeiten noch andauernder Corona-
Beschränkungen auch online umgesetzt werden könnten, und 
„Sonstiges“.  Er bittet die Teilnehmer um Wortmeldungen  
 
 
TOP  1:  Anmerkungen zu den aktuell laufenden Spendenprojekten, 
sowie Generierung neuer Mittelzuflüsse: 
 
Volker Kaiser informiert über den Termin des Accadis-Vortrags 
(Christoph Kexel) am 16.02.2021, und  dass auch InSL wohl jederzeit 



 

 

bereit sei, einen Vortrag vor unserem Club zu halten. 

 
Bernd Hartmann berichtet, dass der Verein Kulturleben sich für unsere 
Spende bedankt hat, und dass sich die Arbeitsgruppe zu Clubziel 2 
gegen Ende Januar 2021 erneut treffen wird. Sowohl Bernd, wie auch 
Ernst-Wilhelm Frings betonen die Wichtigkeit, mit den Spenden-
empfängern in regelmässigem Austausch zu bleiben. 
 
In Bezug auf die aktuellen Kassenstände bestätigt Ernst-Wilhelm, dass 
es derzeit noch keine neuen Entwicklungen gibt und eine 
Aktualisierung im Januar des neuen Jahrs erfolgen wird. Gleichzeitig 
reflektiert er die Meinung aller Teilnehmer, dass mit beginnenden 
Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen auch die Kontakte 
zu Sponsoren, wie auch Empfängern, erneut intensiviert werden 
müssten und baldmöglich auch wieder neue Mittelquellen generiert 
werden sollen. 
 
In diesem Kontext greift Martin Geskes die Frage auf, ob und wann über 
die Durchführung unserer „Nacht der Chöre“ eventuell noch in 2021 
entschieden werden könnte?  Diese Frage wird von mehreren 
Teilnehmern mit Interesse aufgenommen, jedoch in der dann folgenden 
Diskussion eher zurückhaltend beurteilt: Planungssicherheit für 
derartige Vorhaben, so die Meinungen, sei aus gegenwärtiger Sicht 
nicht gegeben. Beschränkte Zahl von Zuhörern (Platzierungen „mit 
Abstand“) oder auch kopfzahlmässig reduzierte Chöre werden als 
Probleme für eine neue NdC in 2021 angeführt. Auch der seit kurzem 
vorliegende generelle „Impfungskalender“ legt die Schlussfolgerung 
nahe, dass auch im neuen Jahr grössere Veranstaltungen nur bedingt 
werden stattfinden können, da sich die Schutzimpfungen über viele 
Monate zeitlich hinziehen werden – vermutlich sogar bis in die letzten 
Monate des kommenden Jahres!  Auch die Möglichkeit eines 
Weihnachtsmarkts Ende 2021 könnte hierdurch sogar noch tangiert 
werden. Entscheidungen zu letzterem können allerdings zu einem 
späteren Zeitpunkt konkretisiert werden. 
 
 
 
TOP 2:  Alternative Projektideen / „Ideen-Schmiede“ 
 
Zum Thema alternativer –online-basierter-  Ideen gibt es eine ganze 

Reihe von Vorschlägen. Gerd spricht hier zum einen die neue, von 
Matthias Zimmermann koordinierte Arbeitsgruppe „Ideenschmiede“ an, 
wo derzeit schon einige Ideen aus der Taufe gehoben wurden, die sich 
relativ zeitnah realisieren lassen, etwa: 
 
-eine online „Weinprobe“, vielleicht mit einem begleitenden Vortrag 
eines „Sommelier´s“ - die vorgestellten Cuvées könnten dann von den 
Teilnehmern direkt online bestellt und verkostet werden… 
 
-Vorträge, vielleicht über geschichtliche Themen (ähnlich dem Vortrag 
von Gregor Meier über die „Internationalität von Bad Homburg“) ggfs. 
mit Teilnahme eines „Überraschungs-Gasts“ o.ä. 
 
 



 

 

Oder Projektideen, die eher langfristig umgesetzt werden können: 

 
etwa die Zusammenstellung eines Büchleins – ggfs. mit 
Zeitungsbeiträgen der letzten Jahre über Engagements bestimmter 
Sponsoren in Zusammenhang mit unserem Club, oder auch Berichte 
über erfolgte Spenden an bestimmte Empfängerorganisationen und 
deren Wirkung/Resultate, usf. Vielleicht auch mit Historien 
interessanter Firmen in unserer Gegend.  Ein derartiges kleines Buch 
könnte weitgehend durch Werbeinserate kofinanziert werden! Gerd 
brachte hierzu den interessanten Aspekt eines längerfristigen 
„bonding“ (Bindung an-) bestimmte Unternehmen/Firmen als Spon-
soren für unseren Club ein. 
 
Alle Mitglieder sind gebeten, sich zu  (kurz- oder längerfristig umsetz-
baren) Ideen einzubringen und sich dazu an Matthias Zimmermann zu 
wenden. 
 
 
TOP 3:  Unsere neue Web-Seite: 
 
(Siehe dazu auch die Ausführungen von Jochen im vorangegangenen 
Protokoll). Jochen Müller berichtet hierzu, dass die Arbeiten an der 
neuen Webpage begonnen haben. Er dankt Klaus Fromm und Volker 
Kaiser für die Übermittlung zahlreicher Fotos und informiert, dass der 
IT-Fachmann am 18.12. schon eine erste Vorschau auf die neue Seite 
vorstellen wird.  Ernst-Wilhelm bittet darum, die entsprechenden 
Zugangsdaten allen Mitgliedern zeitnah zur Kenntnis zu geben! Gerd 
Simon greift weitere Aspekte des neuen Internet-Auftritts auf:  so 
sollen etwa Videosequenzen integriert werden, die aus Anlass unseres 
zwanzigjährigen Jubiläums im neuen Jahr Gespräche mit einigen der 
„Gründungsväter“ unseres Clubs enthalten sollen, wie auch die 
Vorstellung wichtiger Sponsoren unserer Projekte, Interviews mit 
Spendenempfängern, und auch Gedanken heutiger, jüngerer Mitglieder, 
über deren Motivationen im Club aktiv zu werden, usf. Ein wichtiger 
Akzent der neuen Web-Seite wird die visuelle Dokumentation werden – 
Uwe Kolb erwähnt hierzu die Möglichkeit auf Filme über frühere Rallies 
zurückgreifen zu können. 
 
 
Sonstiges: 

 
Die teilnehmenden Mitglieder gratulieren Tom Kirchner zum 
Geburtstag! 
 
Ernst-Wilhelm Frings berichtet, dass er im Gefolge eines Routine-
termins im Krankenhaus positiv auf Covid-19 getestet wurde. 
Gottseidank ohne Symptome,  musste Ernst-Wilhelm dennoch zuhause 
strikte Quarantäne halten.   
 
Jasper Köcke hat ausführlich mit Dietmar Steiner telefoniert:  es geht 
Dietmar momentan nicht besonders gut. Jedoch sind die Ursachen 
seiner Beschwerden jetzt durch den Chefarzt Endokrinologie der HTK 
diagnostiziert und können zeitnah und hoffentlich erfolgversprechend  
behandelt werden. Im Namen aller Mitglieder wünscht Jasper Dietmar 



 

 

gute und baldige Genesung!  Dietmar grüsst alle Mitglieder und freut 

sich darauf, uns im kommenden Jahr baldmöglichst alle wiederzusehen. 
 
Ebenso herzlich werden unserer aller Grüsse und besten Wünsche an 
Christian und Barbara Wältermann übermittelt. 
 
Matthias Gümmer plädiert für eine Intensivierung virtueller Treffen, 
solange persönliche Zusammenkünfte coronabedingt noch nicht 
stattfinden können.  Die Übermittlung des Zugangs-Codes sowie der ID-
Nummer macht es uns allen möglich, uns auch kurzfristig wenigstens 
zu einem Bildschirmaustausch zusammen zu finden. Dies, so Matthias, 
ist kein technisches Zauberwerk und kann leicht von jedem von uns 
gehandhabt werden.  Derartiger Austausch kann auch mit unseren 
Sponsoren sowie Spendenempfängern stattfinden. 
 
Das Plädoyer von Matthias aufgreifend, regt Jasper an, neben allen 
Bemühungen um alternative Projektideen und die Generierung neuer 
finanzieller Mittelzuflüsse im kommenden Jahr auch verstärkt den rein 
freundschaftlichen Austausch unter uns Mitgliedern zu intensivieren.  
 
Aufbauend auf dieser Anregung schlagen die teilnehmenden Mitglieder 
vor, dass Gerd Simon bei Andreas Kaffka die Möglichkeit eines 
virtuellen Neujahrs-Empfangs anregt.  Ein solcher virtueller Neujahrs-
empfang könnte am 05.01.2021  zur gewohnten Zeit stattfinden:  wir 
alle könnten uns, mit einem Glas Sekt bewaffnet, gegenseitig zuprosten 
und  uns gegenseitig ein gesundes und hoffentlich auch friedliches und 
erfolgreiches neues Jahr wünschen! 
 
 
 
 
Ende des Clubtreffens:   21:00 Uhr 


