Editorial

Klaus Gohde

Sie übernehmen auch die Patenschaft für ein anderes
Mitglied. Damit beträgt der Jahresbeitrag 40 EUR.
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Ich möchte helfen.

Förderkreis der Senioren im DSB e.V.
... die Perle im Kometenschweif des DSB
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UTA-RÖCHLING-Plakette
Im Jahr 2002 hat der Förderkreis der Senioren die
Uta-Röchling-Plakette gestiftet als Dank und Erinnerung an Uta Röchling, die dem Verein eine großherzige Zuwendung gemacht hat. Mit dieser Plakette soll besondere persönliche Hilfeleistung innerhalb der Schachorganisation gewürdigt und anerkannt werden. Diese Plakette ist zusätzlich mit
150 Euro dotiert.
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www.foerderkreisdersenioren.de
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Weitere ausführliche Infomationen finden Sie
im Internet unter
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Oder denken Sie an die Behinderten, die auf einen helfenden Menschen
angewiesen sind, wie die Sehbehinderten oder Blinden. Wieviel zusätzliche Kosten sind hier erforderlich? Sollten wir hier nicht helfen?!
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Oder denken Sie an die vielen Rollstuhlfahrer, die gern und gut Schach
spielen. Wie viele davon nehmen bisher an den Meisterschaften teil?
Woran liegt es, dass wir nur ganz selten einen dieser Schachfreunde bei
uns sehen? Haben Sie einmal überlegt, wieviel zusätzliche Kosten ein
Rollstuhlfahrer aufwenden muss, um an einem Schachturnier teilzunehmen?

Sie leisten eine einmalige Spende, die steuerlich voll
absetzbar ist.
Sparkasse Harburg-Buxtehude
BLZ 207 500 00
Konto-Nr. 30 96 682
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Klaus Gohde
Steinbecker Mühlenweg 24

Dieses Erlebnis kommt mir immer wieder ins Gedächtnis, wenn
Schachfreunde sich sträuben, Mitglied bei uns zu werden und man
durch ungerechtfertigte Kritik manchmal deprimiert ist.

Sie werden Vereinsmitglied.
Der Jahresbeitrag beträgt 20 EUR.
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Wenige Monate später wurde die Ausschreibung für das darauf folgende Jahr an die Teilnehmer versandt. Der Sohn von Hermann Geiger
teilte mir mit, dass sein Vater einen Monat nach dem Turnier plötzlich
verstorben sei. „Aber eines möchte ich Ihnen mitteilen, er hat in den
letzten vier Wochen seines Lebens von nichts anderem gesprochen, als
von diesem herrlichen Schachturnier in der Heide. Meine Mutter und
ich möchten Ihnen dafür danken, dass er das noch erleben durfte.“

Wie können Sie den
Förderkreis unterstützen?
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Er reist also an. Nun findet bei uns immer eine Spaziergangsrally statt,
bei der Gruppen zu je vier oder fünf Personen gemeinsam wandern
und Aufgaben zu lösen haben. So heißt es z. B. auf einer Lichtung: Von
der Birke in der Mitte in östlicher Richtung 3,5 Meter entfernt ist ein
Schatz vergraben. Dieser war dann kurz unter dem Moos zu entdecken.
Andere Gruppen hatten andere Richtungen und Entfernungen. Die
Gruppe mit Hermann Geiger fand den Schatz leider nicht, aber am
nächsten Tag kam er begeistert zu mir und sagte: „Ich bin noch einmal
zu der Lichtung gegangen und habe den Schatz gefunden. Es ist so
herrlich hier!“

Bei aller Freude über diese Entwicklung sollten wir aber diejenigen
nicht vergessen, die – aus welchen Gründen auch immer – an den Meisterschaften nicht teilnehmen können. Sind es eigentlich echte Meisterschaften, wenn wir nicht jeden Versuch unternehmen, jedem die
Teilnahme zu ermöglichen?
Unsere Turniere dauern mit 7 oder 9 Runden, oft eine Woche und länger.
Es gibt Schachfreunde, die sich das finanziell nicht leisten können. Wie
schnell kann man auch ohne eigene Schuld in Not geraten, z. B. durch
schwere Krankheiten in der Familie. Sollten wir hier nicht helfen?
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1990 rief mich ein Schachfreund aus der Nähe von Braunschweig an,
nennen wir ihn hier Hermann Geiger. Er sei Frührentner und an der
Teilnahme interessiert und erkundigte sich, ob es nicht ein ganz billiges Quartier in der Nähe gäbe. Nach kurzer telefonischer Vergewisserung, dass noch Geld in der Kasse ist, gab ich ihm die Auskunft: „Das
ganze Hotel ist voll belegt, der Wirt hat uns aus Dankbarkeit ein Quartier umsonst zur Verfügung gestellt, und das bekommen Sie.“
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Bevor der Förderkreis der Senioren im DSB e.V. gegründet wurde, gab
es bereits einen Niedersächsischen Freundeskreis, der auch spendete,
um finanzschwache Schachspieler zu unterstützen.

Wir unterstützen
Wir helfen
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lassen Sie mich Ihnen von einer kleinen Begebenheit berichten, die
mich immer wieder aufs Neue ermuntert, meine Arbeit im Förderkreis
der Senioren fortzuführen.

Unser Verein wurde 1993 von sieben Schachfreunden gegründet,
die eine Idee hatten und von ihr fasziniert waren: Viele, sehr viele
Mitglieder eines Vereins sollten mithelfen, durch einen kleinen Beitrag einen großen Betrag zusammen zu bringen, um bedürftigen
Schachspielern wenigstens einmal im Jahr die Teilnahme an unseren schönen Seniorenturnieren zu ermöglichen. Diese Rechnung
geht nur auf, wenn wirklich jeder Senior bei uns mitmacht.
Über 15 Jahre sind vergangen und die Vision ist Wirklichkeit geworden. Über 700 Mitglieder bringen jährlich mehr als 14.000 Euro
auf, so dass wir zusammen mit Spenden und sonstigen Aktivitäten
etwa 19.000 Euro zur Verfügung haben und damit viele Schachfreunde sehr glücklich machen.
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Liebe Seniorinnen und Senioren,

700 Mitglieder

Die Seniorenturniere haben sich in den vergangenen Jahren überaus erfreulich entwickelt. Es haben sich großartige Freundschaften ergeben
und wir hätten unseren Förderkreis auch Freundeskreis der Senioren
nennen können.

