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Liebe Schießsportfreunde,
Ich wende mich an Euch, weil wir in den letzten Tagen eine Unwetterkatastrophe in einem
Ausmaß erlebt haben, wie sie es in Deutschland wohl noch nie gegeben hat. Viele
Menschen haben in NRW, Rheinland-Pfalz und auch Bayern durch die Flutkatastrophe ihr
Hab und Gut verloren. Noch schlimmer, unzählige Menschen wurden verletzt oder haben
sogar ihr Leben verloren. Diesen Menschen und ihren Angehörigen gehört unsere
Anteilnahme.
Um nun die aktuelle Not ein wenig lindern zu können und auch für die Betroffenen wieder
einen Neustart zu ermöglichen haben die Alt- und Jungschützen unseres Diözesanverbandes
Paderborn eine Spendenaktion eingerichtet. Diese hat bereits einen sensationellen Start
hingelegt. Über den aktuellen Tagesstand der eingehenden Spenden könnt ihr Euch auf
unserer Homepage www.dv-paderborn.de informieren und auch weitere Informationen über
die Spendenaktion erhalten. Wir würden uns freuen, wenn ihr, eure Schießsportabteilungen,
eure Vereine, Bruderschaften und Gilden diese Aktion kräftig unterstützen würdet.
Danke dafür.
Neben dieser Aktion möchten wir, der Vorstand Schießsport im Diözesanverband Paderborn,
zusätzlich um eure Unterstützung bitten und zwar für Vereine und Schießsportabteilungen, die
durch dieses Unwetter ihre „Heimstätte“ verloren haben, nämliche ihre Schützenhäuser mit
den Schießständen.
In der letzten Zeit sind viele Schießstände in unserem Bereich auf elektronische Anlagen
umgerüstet worden. Durch diese Umrüstung wurden vorhandene Seilzuganlagen
ausgemustert und sind vielleicht noch vorhanden und werden nicht mehr benötigt.
Daher bitten wir Euch, solche ausgemusterte, noch funktionstüchtige Anlagen zu spenden,
um den betroffenen Vereinen wieder einen Neustart zu ermöglichen. Denn ein Neustart wird
für diese Vereine ein großer finanzieller Kraftakt werden, der durch solche praktischen
Sachspenden ein klein wenig abgemildert werden kann.

Ich bitte Euch daher mir zunächst mitzuteilen, was ihr übrig habt und spenden könntet. Nach
Eingang dieser Meldungen und Erstellung einer Bestandsaufnahme wollen wir über die
betroffenen Diözesanverbände (Köln, Aachen, Trier) einen Ablaufkalender erarbeiten, die
zugesagten Spenden abrufen und anschließend eine Verteilung der Spenden direkt an die
Vereine vornehmen.
Folgende Sachspenden kommen dafür in Frage:




Funktionstüchtige elektrische Scheibenseilzuganlagen inkl. Kugelfang
Scheiben (Einzelscheiben, Streifenscheiben, Luftpistolenscheiben und Streifenhalter)
Vielleicht sogar Auswertemaschinen

Schreibt mir bitte, was und in welcher Anzahl von Euch verbindlich gespendet werden
könnte.
Danke für Eure Hilfe.
Mit freundlichem Schützengruß

Rudolf Bracht
Diözesanschießmeister

