Das Echo-Gespräch mit dem Vorsitzenden des Lions Fördervereins Böblingen–Schönbuch

Maultaschen und Nikoläuse
warten auf Abnehmer

A

llerorten werden diese Tage wieder Weihnachtsmärkte stattfinden. Auch in Holzgerlingen werden die weihnachtlichen Buden am 6. und 7. Dezember aufgebaut. In einer davon werden Vertreter des Lions Club Böblingen-Schönbuch stehen.

Herr Schneider, mit was locken Sie die
Menschen?
Wir bieten wieder unsere „legendären
Maultaschen“ an. Zum einen als Maultasche „to go“ und für unsere Liebhaber und
treuen Kunden natürlich auch vakuumiert in
Einheiten zu vier oder sechs Maultaschen.
Diese Tradition ist für uns mittlerweile ein
„Muss“ uns wurde von unserem kompletten Club Böblingen-Schönbuch - wir sind
mittlerweile 23 Mitglieder - so festgezurrt.
Alle unsere Mitglieder stehen an beiden Tagen im Schichtdienst sowie beim Auf- und
Abbau im Dienst. Das ist keine Selbstverständlichkeit, den alle tun dieses Dienst in
ihrer Freizeit und rein ehrenamtlich.
Gibt es neben den Maultaschen denn
noch weitere Attraktionen am Stand?
Ja, in diesem Jahr haben wir zusätzlich
ganz tolle Nikoläuse aus Birkenholz. Unsere Vize-Präsidentin Carolin Küchle hatte
diese Idee bereits im Mai 2014 und wurde damals ehrlich gesagt zunächst etwas
belächelt. Dann jedoch, Anfang August,
hatten wir das Birkenholz, natürlich aus
dem Schönbuch, organisiert, und bei einem
Lionsfreund in Schönaich gesägt. Anfang
September haben alle 23 Lions vom Club
Böblingen-Schönbuch, ihrer künstlerischen
Ader freien Lauf gelassen. Mehr als 50 von
unseren tollen Nikolaus-Unikaten sind dabei entstanden. Erst gestern haben wir das
letzte Finishing mit der Lackierung erledigt.
Ich hätte nie gedacht, dass Lions so kreativ
sein können. Jetzt brauchen wir nur noch
schönes, winterliches Wetter und die tollen
Weihnachtsmarkt-Besucher der letzten Jahre.
Nun ist es ja so, dass die Lions immer
für einen guten Zweck im Einsatz sind.
Wer darf sich denn in diesem Jahr über
euren Einsatz beim Weihnachtsmarkt
freuen?
Hier haben wir uns viele Gedanken gemacht – wichtig war uns, dass das Geld im
nahen Umfeld bleibt, das heißt im Schönbuch und seiner Umgebung. Fast parallel
zu dieser Überlegung kamen die Vorschläge
aus unserem Club, sowie vom Sozialdezernenten Alfred Schmid aus dem Landratsamt
in Böblingen, die Sozialtherapeutischen
Verein in Holzgerlingen ins Spiel brachten.
Schnell war man sich einig und der Kontakt
zu Frau Oberkampf-Bader wurde gesucht.
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Nach den ersten Gesprächen war uns klar,
dass wir mit diesem
Partner an der richtigen
Adresse sind. Inklusion, Integration sowie
die WELCOME-Aktion
in der Schönbuchlichtung, um nur mal drei
wesentliche Aktionen
zu nennen, müssen
unterstützt werden.
Das heißt bei der Unterstützung des Sozialtherapeutischen Vizepräsidentin der Lions Carolin Küchle, Vorsitzende des SozialtheraVereins Holzgerlin- peutischen Vereins Ute Oberkampf-Bader und Lions-Präsident Sigbert
gen handelt es sich Schneider (v. li.).
nicht um eine einmaligen Aktion?
fig sogar verdrei- oder gar vervierfachen.
Diese Frage ist schwer zu beantworten. Das gibt uns eine Basis für ein langfristiges
Unsere Partnerschaft ist noch jung. Einige Engagement beim Sozialtherapeutischen
kleine Aktionen, wie z.B. im Lädele laufen Verein und eventuell sogar bei zusätzlichen
schon nebenher an. Wir werden uns auch Hilfsbedürftigen bzw. Kinder- und Jugendpersönlich, mit Gesprächen und der Mit- programmen.
gestaltung von Aktionen, einbringen. In
unserer Planung ist absolut eine dauerhafte Das Gespräch führte Cornelia Schwarz
Partnerschaft angestrebt. Dafür jedoch benötigen auch wir die Unterstützung aus der
Region.
Sind weitere Aktionen der Lions in der
nahen Zukunft geplant?
Ja natürlich, zusammen mit der „Theatergruppe d’Käsreiter“ machen wir am 10. Januar 2015 im Löwen, Steinenbronn eine Art
Benefizveranstaltung zugunsten des Sozialtherapeutischen Vereins in Holzgerlingen.
Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.
An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei den Käsreitern, dem Löwen Steinenbronn sowie der KSK Böblingen bedanken.
Weiter werden wir versuchen, im April oder
Mai 2015 in der Kulturszene etwas anzuzetteln – mal schauen.
Weihnachten ist ja immer auch die Zeit
des Wünschens - verraten Sie uns einen
Ihrer Wünsche, Herr Schneider? Vielleicht hört ihn ja das Christkind und erfüllt ihn…
Ich habe einen Wunsch – ja, sogar einen
großen. Wir benötigen dringend Spender und Unterstützer, Privatpersonen und
Firmen! Diese Zuwendungen können wir
durch unsere Aktivitäten verdoppeln, häu-

Schönbuch

Weitere Infos
Lions Förderverein
Böblingen–Schönbuch
www.lions.de/clubs/boeblingenschoenbuch
Spendenkonto bei der
Vereinigten Volksbank AG
IBAN: DE82 6039 0000 0457794003
BIC: GENODES1BBV
Die Lions sind eine gemeinnützige
Organisation und dürfen Spendenbescheinigungen ausstellen.
Es gibt keine Verwaltungskosten.
Die Spenden gehen zu 100 Prozent
in die Projekte der Region.
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