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                                     06. 04. 2021 

 
 

Teilnehmer:  Bopp, Braunberger, Edelmann, Frings, Fromm, Geskes, 

Gümmer, Hartmann, Hofmann,  Jacke, Kaffka,  Knütel, Köcke,  Maier,  
Peterseim, Schäfers, Schlocker, Schweizer, Simon, Slusny, 
Zimmermann.   

  
(online oder telefonisch zugeschaltet) 

 

 
Beginn:  19:30 Uhr 
 
Präsident Andreas Kaffka begrüsst alle Teilnehmer herzlich und gibt 
einen kurzen Überblick über die anstehenden TOPs.  
 

- Besprechung der von Markus Peterseim an alle Teilnehmer 
vorab versandten Liste von Unternehmen und Unternehmer-
persönlichkeiten im Grossraum von Bad Homburg. Moderation 

durch Markus. 
 

- Ausblick auf die Jubiläumsveranstaltung zum 20-jährigen 
Bestehen unseres Clubs  (vorgetragen von Gerd Simon) 
 

- Ausblick auf künftige Termine / Inhalte  (Andreas Kaffka) 
 

TOP 1:  Liste Unternehmerpersönlichkeiten 
 

Unter Moderation von Markus wird die alphabetisch geordnete Liste 
der Persönlichkeiten und der von ihnen geleiteten Unternehmen (mit 
insgesamt über 80 Einträgen) durchgearbeitet.  Die anwesenden 
Mitglieder erklären sich in den Fällen, wo sie die leitende Person 
kennen bzw. Kontakte zu dem betreffenden Unternehmen 
haben/hatten, bereit, den jeweiligen Kontakt aufzugreifen und ggfs. 
in einen Dialog zu treten. 
 



 

 

Markus dankt Thomas Hainke-Hentschel für die grundlegende 

Zusammenstellung der nun vorliegenden Liste und berichtet, dass die 
Liste Unternehmen berücksichtigt, die einen Mindest-Jahresumsatz 
von >/= 2 Mio Euro vorweisen. 
 

Anlässlich der Besprechung der Liste können einige Persönlichkeiten, 
die schon bei Rotary aktiv sind, ausgeschlossen werden.  Von den 
insgesamt über 80 aufgeführten Persönlichkeiten verbleiben bei 
Abschluss unserer Bearbeitung rd. 30, welche von den anwesenden 
Mitgliedern eventuell kontaktiert werden könnten. Diese Mitglieder 

unseres Clubs werden ebenfalls in die Liste mit eingepflegt. 
 
Bei der Diskussion zum konkreten Vorgehen, dh. der eigentlichen 
„Umsetzung“ der Bearbeitung dieser Liste, ergeben sich weitere 
wichtige Aspekte: 

 
- Passende „Zugangsmechanismen“ zu den einzelnen Persönlich-

keiten müssen identifiziert werden! 

   
- Welcher Typ von Person passt auch in unseren Club? 

 
- Welche(s) „Narrativ/Story-Line“ benötigen wir für  die An-

sprache einzelner Personen?  (Was könnte eine Persönlichkeit 
reizen, Mitglied in unserem Club zu werden, bzw. sich für die 

Ziele des Clubs einzusetzen)? 
 

- Wie viele neue Mitglieder will unser Club denn maximal 

aufnehmen?  (Zu sehen beispielsweise unter Aspekten der 
Altersstruktur, oder auch der beruflichen/wirtschaftlichen 

Branchenzugehörigkeiten). 
 

- Gerade zu letztgenanntem Aspekt schlägt Uli Schweizer vor, 

auch Persönlichkeiten aus Verwaltungsstrukturen  (Bildungs-
institutionen, Stadtverwaltung,  usf.) verstärkt anzusprechen. 

 
Bei der Diskussion um die Anzahl potenziell neu aufzunehmender 
Mitglieder kristallisiert sich heraus, dass ein Bestand von ungefähr 
40 Mitgliedern wünschenswert sein könnte. Subtrahiert man nämlich  
für unseren Club von den 38 derzeitigen regulären Mitgliedern 

diejenigen, welche durch Krankheit oder weitere Gründe langfristig 
an Teilnahmen verhindert sind, so gelangt man zu einer aktuell  

tatsächlichen  aktiven Mitgliederzahl von nur mehr 32 Personen.  Bei 
unseren online-Clubtreffen sind sogar selten mehr als 25 Teilnehmer  
dabei. 
 
 
TOP 2:  Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen des Lionsclub Bad 
Homburg „Weißer Turm“ im Jahr 2021 
 
Gerd Simon hat hierzu schon unterschiedliche Vorarbeiten geleistet 



 

 

und trägt vor: 

 
- Der exakte Gründungstag muss noch abgeklärt werden. Gerd 

geht vom 11.09. 2001 aus  (was noch zu bestätigen wäre).  
Leider wäre an diesem Jahrestag im laufenden Jahr eine Feier 

im Schloss nicht möglich, da zeitgleich dort eine Hochzeit 
gebucht ist.   
 

- Gerd hätte jedoch beim Steigenberger Hotel für den 10.09.2021 
die Möglichkeit einer Zusage.  Allerdings müsste dann unser 

Club bis spätestens 21.04.2021 eine definitive Entscheidung 
dazu treffen. 
 

- Die Kosten pro Kopf  (bei einer von Gerd geschätzten 
Teilnehmerzahl von ca. 60 – 80 Personen) lägen bei 

Steigenberger bei Euro 110.- (inkl. MwSt).  Grobe Kosten-
schätzung in der Diskussion der Mitglieder: ca. 9000.- bis 
12.000.- Euro.  Uli Jacke merkt dazu an, dass diese Mittel nicht 

im regulären Portfolio zur Verfügung stehen würden. 
Entsprechend müsste ggfs. eine Umlage auf die Mitglieder 
erfolgen. 
 

- Gerd spricht ausserdem folgende Themen der Jubiläums-
veranstaltung an:  Rahmenprogramm?  Welche Festredner? 

Welche Nichtmitglieder müssten/sollten eingeladen werden? 
Erstellung eines Flyers für das Festprogramm. Sollten 
ausgewählte Sponsoren ebenfalls eingeladen werden? 

 
 

Bei der Diskussion des konkreten Datums für den Festakt ergibt sich 
unter den anwesenden Mitgliedern die Tendenz, den Termin lieber in 
den Spätherbst, oder besser noch  in das Frühjahr 2022 verschieben 

zu wollen.  Grund:  die Dynamik der Corona-Pandemie!  Matthias 
Gümmer führt dazu aus, dass die Entwicklung von Mutanten des 

COVID-Virus derzeit noch kaum vorhersehbare neue „Wellen“ 
verursachen könnten.  Eine Verschiebung sei daher sicherlich 
sinnvoll. Eine Meinung, der sich verschiedene Mitglieder explizit – 
etwa Gregor Maier-  anschliessen! 
 

Eine Verschiebung hätte vermutlich auch den gewünschten 
Nebeneffekt, dass der Festakt dann doch im Schloss stattfinden 

könnte -  eine Lokalität, die dem doch etwas „offizielleren“ Charakter 
der Begehung unseres Jubiläums besser entsprechen würde. 
 
 
Gerd schlägt vor, für eine Abstimmung zu dieser Terminfrage eine 
doodle-Umfrage zu verteilen. 
 
 
 



 

 

 

 
TOP 3:   Sonstiges / Nächste Termine: 
 

- Mitgliederversammlung am 20. April 2021  (online) um 19:30 

Uhr. 
 

- Am 04. Mai:  Vortrag des Kinderschutzbundes 
 

- Am 18. Mai: Vortrag von Frau Winter (Kinderhospiz-Verein) 

 
- In einem Schlusswort –sozusagen im gesamtgesundheitlichen 

Szenario auch der gegenwärtigen Pandemie-  rät LF Matthias 
Gümmer,  die Schutzimpfungen gegen Pneumokokken und 
Gürtelrose im Auge zu behalten! 

 
 
 

Ende der Versammlung:  21:o0 Uhr   


