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409. Protokoll 

Clubtreffen 

 

- online - 

 

                                                  01. 06. 2021 

 

 
Teilnehmer:  Braunberger, Edelmann, Fromm, Geduldig,  Hartmann,  Jacke,  

Kaiser,  Knütel,  Köcke,  C. Schulz,  Simon, Steiner. 

 

(online oder telefonisch zugeschaltet) 

 

Beginn:  19:30 Uhr 

 

Gerd Simon leitet unser Treffen in Vertretung von Präsident Andreas Kaffka, 

der am heutigen Abend urlaubsbedingt abwesend ist. 

 

Gerd begrüsst die diesmal sehr wenigen Teilnehmer herzlich.  Da für dieses 

Treffen keine konkrete Tagesordnung vorliegt, kann sich Gerd  (als „incoming 

president“) einigen aktuellen Fragen und Themen widmen. 

 

 

Gerd berichtet, nach Rücksprache mit Matthias Zimmermann, über Fortschritte 

und Perspektiven unseres Projekts eines Kalenders  (siehe auch frühere 

Protokollierung zu diesem Thema). Nach Erhalt interessanter früher 

fotografischer Aufnahmen zum Thema „Kaiserzeit in Bad Homburg“ wird 

Matthias in Kürze den Prototyp des Kalenders unserem Club vorstellen. 

(Vermutlich auch zur Thematik „die 1950er Jahre in Bad Homburg“).  Schon 

heute kann Gerd die frohe Nachricht übermitteln, dass der Landrat eine 

Abnahme von 100 Kalendern zugesagt hat.  Auf die Frage nach den 

Vorlaufkosten für die Erstellung der Kalender berichtet Gerd, dass sich diese in 

einem eher geringfügigen Rahmen bewegen werden. 

 

Die Schlossverwaltung kann in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiern – 

siehe auch deren WebSeite. Gerd regt an, dass unser Club in Abstimmung mit 

der Schlossverwaltung dies in geeigneter Form würdigen wird. 

 

Gerd spricht auch das Thema eingehender Spenden an. Er erwähnt hier die 

Firma Dogado-GmbH, mit deren Geschäftsführung er bezüglich einer 

Verbesserung der Performance unserer Webseite im Austausch steht. Die 

Dogado-GmbH bietet nicht nur Grundlagen für internetbasierte 



 

 

Geschäftsprozesse an, sondern bringt auch das Business von kleinen und 

mittelständischen Unternehmen mit allen Vorteilen des Internets voran. Das 

Unternehmen kümmert sich um die technischen Details, damit Kunden das  

Potenzial ihres Kerngeschäfts voll ausschöpfen können.  Es ist angedacht, dass 

Dogado diese Leistung, also die Unterstützung bei der Verbesserung unserer 

Webseite,  in unserem Fall als Sponsoring für unseren Club ausweist. Damit 

wäre diese wichtige Unterstützung für uns kostenfrei. Darüber hinausgehend 

wird in Aussicht gestellt, dass unser Club im Jubiläumsjahr mit weiteren 

Spenden rechnen könnte!  

 

Gerd hat ausserdem mit dem Vorstand der DE-CIX Group AG über eine 

Spende für unser Jubiläumsjahr und unsere Kinderprojekte gesprochen. 

Entsprechende Einzelheiten werden derzeit abgeklärt.  

 

Mit Blick auf die derzeit schon „sichtbaren“ Projektmöglichkeiten für unseren 

Club werden die Vorhaben „tiny forest“ (Hochtaunuskliniken), sowie die 

Gestaltung und Aufforstung eines „Bürgerwalds“ angesprochen. 

 

Zum Thema Bürgerwald berichtet Bernd Hartmann ausführlich:  am 11. Mai 

d.J. fand eine Präsentation mit mehreren Service Clubs sowie deren 

Jugendvertretungen (Rotarier, Zonta, LionsClub Bad Homburg Kaiser 

Friedrich) in Anwesenheit von OB Hetjes und Förster Busch statt. Es handelt 

sich um das Vorhaben, einen 5 ha grossen Wald neu anzupflanzen und in den 

kommenden 3 Jahren zu betreuen.  Von Seiten unseres Clubs nahmen neben 

Bernd Hartmann auch Ernst-Wilhelm Frings und Martin Bopp an diesem Event 

teil. Diese drei Mitglieder unseres Clubs, zusammen mit Andreas Kaffka, sind bei 

aller Wertschätzung dieses Bürgerwald-Vorhabens jedoch der Meinung, dass 

dies in Anbetracht anderer Projekte in unserer Pipeline (und der aktuellen 

Finanzsituation des Clubs) eher nicht von uns gefördert werden sollte.  Zu dieser 

Frage entwickelte sich eine kurze Diskussion, die jedoch unter den Teilnehmern 

ebenfalls zu einer eher ablehnenden Haltung führte. 

 

Nach diesem Exkurs zu bevorstehenden Projekten berichtet Gerd über die 

Planung und Durchführung des Videos zu unserem 20-jährigen Jubiläum. Auch 

über seine Planung für das erste Halbjahr seiner Präsidentschaft kann Gerd 

berichten, dass er - getreu zum Motto seiner Präsidentschaft „Die Welt zu Gast 

in Bad Homburg“ - bei Vorträgen auf Themenpartnerschaften setzen wird, 

wobei jeweils ein Mitglied unseres Clubs einen externen Vortragenden einbringt 

und fachlich- sowie themenmässig begleitet. Dies wird am 20.07. mit einem 

Vortrag von Frau Dr. Tanja Tillenburg vom Klinikum Main-Spessart zum  

Thema „Erfahrungen in der Intensivmedizin in Zeiten von Corona“ beginnen. 

Dieser Vortrag wird  durch unseren LF Matthias Gümmer, der diese Spezialistin 

für den Vortrag gewinnen konnte, anmoderiert werden. 

 

Seinen Programmausblick bis zum Jahresende wird Gerd, nach Übergabe-

planung mit Andreas Kaffka, zum kommenden Treffen verteilen. Gerd erwähnt, 

dass geplant sei, turnusmässig zum 06. 07. 2021 die Übergabe der 

Präsidentschaft durchzuführen.  Vorgesehen ist auch, dass eine Doodle - 

Umfrage nach dem 15. 06. versandt wird,  wenn sich kurzfristig Alternativen 

aufzeigen. Die regulären Treffen unseres Clubs werden dann mit dem 06.07. 



 

 

fortgesetzt, wobei schon der zweite Juli-Termin am 20.07. wie gesagt mit dem 

Vortrag von Dr. Tillenburg besetzt sein wird. 

 

Nach diesen Ausführungen zu aktuellen Themen bietet Gerd Raum für Fragen 

und sonstige Themen. 

 

1. Haftungsabsicherung für ehrenamtlich Tätige in Vereinen: 

 

LF Horst Knütel spricht die wichtige Frage der Haftung der in unserem Club 

ehrenamtlich Tätigen (vor allem des Vorstands unseres Fördervereins) an.  Diese 

brisante Thematik (Ehrenamtliche haften bei allfälligen Vermögensschäden u.U. 

mit ihrem privaten Vermögen) ist der Lionsorganisation seit langem ein 

bekanntes Thema, für welches auch seitens der Organisation nun konkrete 

Versicherungsmöglichkeiten angeboten werden. Diese Thematik wurde schon in 

früheren Jahren in unserem Club angesprochen, damals jedoch noch nicht 

weiter vertieft.  Horst hat jetzt dazu Unterlagen zur Verfügung gestellt, welche 

nach Abstimmung mit dem Clubvorstand allen Mitgliedern in Form einer email-

Übermittlung zur Kenntnis gegeben werden. Die Thematik wird in einem 

unserer nächsten Treffen erneut aufgegriffen werden.  In Anbetracht der relativ 

geringfügigen Versicherungsprämien (200.- bis 400.- Euro p.a.)  für eine 

derartige Versicherung sollte, so auch überwiegend die Mitgliederdiskussion, ein 

entsprechender Schutz in Anspruch genommen werden. 

 

 

2. Glückwunsch zu „rundem“ Geburtstag 

 

Wir gratulieren ganz herzlich unserem lieben LC-Freund Peter Foeller zu 

seinem runden Geburtstag! 

 

 

 

 

Ende des Clubtreffens:  20:45 Uhr 


