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MICHAEL SURE

EINE IDEE WIRD ZUR TRADITION
30 Jahre Adventsmarkt des LC Waldshut

Schon vor langer Zeit hatte der L C Waldshut

bei der Suche nach Möglichkeiten, durch

eine besondere Activity Spendengelder ein-

zunehmen, die Idee, in der Stadt Weihnachtsbäu-

me zu verkaufen. Wie bei vielen anderen Clubs

wurde diese Idee in die Tat umgesetzt – mit ei-

nem erfreulich positiven Ergebnis. Was die Mit-

glieder dermaßen beflügelte, dass sie die Activity

wiederholten und, wie viele andere Clubs auch,

den Weihnachtsbaumverkauf zunächst um einen

Glühweinausschank ergänzten. Um das Spend-

energebnis noch mehr zu steigern, kamen Jahr

für Jahr weitere Angebote dazu: selbst gebacke-

nes Weihnachtsgebäck in besonders schöner Ver-

packung, der Verkauf von Kinderbüchern, Roma-

nen und Bildbänden zu eher symbolischen Prei-

sen, frisch gebackene Waffeln und Crêpes. Ein

paar Jahre lang gab es auch einen Bierwagen und

einen Prosecco-Stand. So wurde aus der Activity

im Laufe der Zeit ein jährlicher Adventsmarkt.

Auch wenn in den Anfangsjahren im Club immer

wieder mal darüber diskutiert wurde, ob sich der

hohe persönliche Einsatz lohne und auch Alter-

nativvorschläge gemacht wurden, so war man

sich doch einig, dass angesichts der guten finan-

ziellen Ergebnisse an dieser inzwischen fest eta-

blierten Tradition des Adventsverkaufs nicht

mehr gerüttelt werden sollte.

Vor einigen Jahren erhielt der Stand dann ein

neues Outfit: Ein großes Zelt schützt nun nicht

nur die Standbesetzung vor Witterungseinflüs-

sen, sondern lädt auch die Besucher zum Verwei-

len und zum Austausch mit den Lions ein. Dass

inzwischen auch eine Präsentation über die Li-

ons-Organisation, den Club und den aktuellen

Verwendungszweck der am Stand eingenomme-

nen Spendengelder über einen Bildschirm läuft,

ist da nur naheliegend.
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Ein beliebter Publikumsmagnet
in der historischen Innenstadt

Seit einigen Jahren ergänzen besondere Attrak-

tionen die bekannten Angebote: Selbst herge-

stellte Artikel und Figuren aus Holz, etwa Weih-

nachts-Elche oder Advents-Arrangements, zie-

hen alle Jahre wieder zahlreiche Besucher zum

Stand. So ist der Adventsmarkt des LC Waldshut

innerhalb von 30 Jahren zu einer längst unver-

zichtbaren Tradition und der Lions-Stand in der

historischen Waldshuter Innenstadt zu einem

echten Publikumsmagneten geworden. Jedes

Jahr werden hier Hunderte gegrillte Würste ver-

kauft, Jung und Alt erfreuten sich an den fri-

schen Backwaren, und die Weihnachtsplätzchen

werden schon tütenweise vorbestellt. Rund 500

günstig erworbene Bücher bereiten Lesespaß;

bei Glühwein und Punsch werden viele Gesprä-

che über den Club, über seine sozialen Projekte

und über die Lions-Organisation geführt - mit

Menschen jeden Alters, alten Bekannten ebenso

wie vielen Interessierten, die sich über das En-

gagement der Lions informieren und freuen.

Diese Activity ist ein nicht mehr wegzudenken-

der Bestandteil des gesellschaftlichen Miteinan-

ders. Und auch wenn die Frage nach dem wirt-

schaftlichen Sinn wie jedes Jahr unbeantwortet

bleibt, ist die Wirkung nach innen sehr vorteil-

haft. Die Vorbereitungen und die Hilfe am Stand

bieten viele freundschaftliche Anknüpfungs-

punkte. Spätestens bei den Vorbereitungen ler-

nen neu aufgenommene Mitglieder ihre Club-

freunde von einer ganz neuen Seite kennen: Auf-

bauen, sauber machen, verkaufen, Springer-

dienste leisten sind Tätigkeiten, bei denen man

den bekannten Lionsfreund sonst selten erlebt.

Jüngere können neue Ideen einbringen, Ältere

freuen sich über „frischen Wind“. Beim Stand-

dienst werden alle gleichermaßen gefordert,

müssen „ihren Lion stehen“ und Antworten zu

Lions-Themen geben. Wenn dann beim traditi-

onellen Abschluss-Hock das Ergebnis des Tages

bekannt gegeben wird, sind alle Mitwirkenden

glückliche Lions. Glücklich über das gute Ergeb-

nis und stolz darauf, dass alle wieder einmal zur

Förderung eines notwendigen Hilfsprojektes

durch den Club beigetragen haben. Und noch

einmal Grund zur Freude gibt es, wenn tags da-

rauf die Presse positiv über die Club-Activity

berichtet.

Fleißige Helfer am Stand, denn mehrere hundert Würstchen wollen erfolgreich verkauft werden.

Der Lions-Stand in der historischen Waldshuter Innenstadt
wurde ein Publikumsmagnet.
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