
 

 

Lions Club 

 Bad Homburg – Weißer Turm 

 
Jasper Köcke 

Sekretär  2018/2022 

 

 

423. Protokoll 

 

 

Clubtreffen 

im Restaurant Kronenhof 

Zeppelinstrasse 

Bad Homburg v.d.H. 

 

                        

                                   

 

                                                 04.01.2022 
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Präsident Gerd Simon begrüsst alle Anwesenden herzlich, und stiftet die erste 

Runde Getränke zum gemeinsamen Anstossen auf das neue Jahr 2022. 

Anschliessend skizziert er kurz die knappe Agenda dieses Abends: 

 

 

TOP 1:  Nachrichten aus der Distriktverwaltung: 

 

- Gerd hat von der Distriktverwaltung/Lionssekretariat Wiesbaden 

verschiedene Jahresabzeichen/Chevrons erhalten, welche er anlässlich des 

Jahresempfangs  (im Lauf des Februar) an die entsprechenden Mitglieder 

verteilen wird. 

 

- Die Distriktverwaltung bittet unseren Club, über die im Verlauf des 

Lionsjahres geplanten Aktivitäten bald berichten zu wollen.  Gerd leitet 

diese Bitte an unseren Activity-Beauftragten weiter. 

 

- Die von unserem Lionsfreund Thomas Sittler (LC „Frankfurt-Hessischer 

Löwe“)  koordinierten Aktivitäten (Mittagstische, Main-Fahrten) werden 

in Abhängigkeit der Pandemie-Entwicklung auch in 2022 stattfinden (bei 

Interesse ggfs. Daten direkt bei Herrn Sittler abrufen). 

 



 

 

 

TOP 2:  Weitere Verwendung der noch vorhandenen Kalenderbestände sowie 

der Memory-Spiele: 

 

- Von den Wand- wie auch den Tischkalendern sind jeweils noch 

überschaubare kleine Bestände verfügbar. Wir hatten am 21.12.2021 

beschlossen, diese Restexemplare an Senioren- und Pflegeheime zu 

verteilen.  Aus nachvollziehbaren Gründen drängt diese Verteilung nun 

zeitlich etwas – Martin Bopp hat  sich dankenswerter Weise schon  bereit 

erklärt, entsprechende Heime zu kontaktieren. Hier wird das Kurstift 

einen Anfang machen.  Für die Verteilung unseres Restbestands an 

Memory-Spielen wird angedacht, auch KITAs anzusprechen.  

-  

 

TOP 3:  Termine: 

 

Unser nächstes Clubtreffen wird am Dienstag, dem 18.01.2022 stattfinden. Auf 

Vorschlag von LF Ralf Schweighöfer soll es zum Brainstorming und damit zur 

Ideenfindung für neue Projektideen genutzt werden.  Diesem wurde per Akkla-

mation zugestimmt. Der Präsident moderiert diesen Prozess. Sollte in Abhängig-

keit der Pandemie-Entwicklung ein Präsenztreffen nicht möglich sein, so fände 

am 18.1. alternativ ein Vortrag statt. Eine Einladung zum Treffen erfolgt dem-

nächst. 

 

Die kommenden Clubtreffen werden  entweder im Präsenzformat oder digital 

durchgeführt. Es sind keine hybriden Formate vorgesehen. 

 

 

TOP 4:  Sonstige Themen: 

 

Es entwickelte sich ob der Fragestellung von künftigen Projektchancen eine 

grundsätzliche Diskussion über Einnahmengenerierung und Sponsorengewin-

nung.  Beispiele von Spendenaktionen anderer (u.a. Rotary, Lions Club Hessen-

park)  zeigen dass es möglich ist, auch in Coronazeiten Spenden in einer Grös-

senordnung von mind. 40 000 Euro in einem Jahr zu generieren. Gerd begrüsst 

die Initiativen, die wir auf den Weg gebracht haben, um neben Sponsoren auch 

Spenden generieren zu können. LF Uwe Kolb macht darauf aufmerksam, dass 

sich die Erlöse aus dem Förderverein Weisser Turm Klassik auf eine Grössen-

ordnung von rd. 25.000 Euro belaufen werden, und dass der Club  diese Zuwen-

dungen alle 2 Jahre für laufende und neue Projekte einplanen sollte. Entspre-

chende Projektkonzepte sind dann natürlich auch dem Förderverein WTK  vor-

zustellen. In vergangenen Jahren waren es stets unsere Projekte, die so gefördert 

wurden. Die Fragestellung, auf  welche Ideen und  Konzepte wir künftig setzen, 

und wie wir rasch aus der Ideenfindung in eine Umsetzung kommen, wurde hef-

tig und teilweise kontrovers diskutiert. Trotz der Meinungsvielfalt kam man zum 

Schluss, dass unser Club  gute neue Ideen fördern und bestehende Konzepte wei-

ter entwickeln sollte.  Insbesondere solche Themen, die Gemeinschaft stiften (u.a. 

Team Building) und damit integrativ wirken und Spass an der Mitwirkung ver-

mitteln. Aspekte wie Corononeutralität, Ertragshöhen, Aufwände für die Ent-

wicklung, usf. wurden ebenfalls angesprochen. Die Anwesenden verständigten 



 

 

sich darauf, das kommende Clubtreffen am 18. 01. 2022 zu einem internen 

Ideen-Workshop nutzen zu wollen. 

 

Mit kurzen gedanklichen Hinwendungen zu Themen wie Clubzusammenhalt, 

persönlichem Engagement anlässlich von Club-Events, führte uns die Diskussion 

vor allem zum Schluss, konstruktiv in die Zukunft blicken zu wollen und neue 

Ideen für „zündende“ Projekte/Events entwickeln zu wollen, und nicht so sehr 

selbstkritisch nur in die Vergangenheit zu schauen! 

 

Zum Abschluss erwähnte Gerd noch eine neue Initiative unter der Bezeichnung 

„Freuden-Schimmer“ (unter dem Dach der Organisation „MainLichtblick e.V.) 

in welcher Pferde zur Therapie bei Kindern  eingesetzt werden.  Diese Initiative 

findet in unserem engeren Bezugsraum, dem Hochtaunuskreis, statt.  Die 

Verantwortlichen dieser Initiative werden sich unserem Club anlässlich eines 

unserer kommenden Treffen vorstellen und ihre Therapie-Massnahmen 

erläutern. 

 

 

Nach angeregter Diskussion unter den Lionsfreunden endete dieses Treffen um 

21:30 Uhr. 

 

 

 

 

 

 
 


