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Der Vorsitzende hat das Wort 
 
Verehrte Kameraden,  
sehr geehrte Mitglieder unserer Gemeinschaft, 
meine Damen und Herren,  

in letzter Zeit häufen sich Suchanfragen nach ehemaligen Kameraden anderer Standorte. 
Frühere Kontakte - sei es von Lehrgängen oder aus dem täglichen Dienst sollen - von der 
Sorge um deren Gesundheit getrieben wieder aktualisiert werden. Wir wollen gerne als 
Klammer untereinander dienen. Das geht naturgemäß nur bei unseren Mitgliedern, weil uns 
nur dort Daten zur Verfügung stehen, um Anfragen - immer nur mit Einverständnis des Ge-
suchten - zu bearbeiten. Die Suchanfragen werden in der Regel an den Gesuchten weiterge-
leitet, so dass der Gesuchte dann selbst entscheiden kann, ob er antworten will oder nicht. 
Der Anfragende wird mittels einer Abgabenachricht ohne Nennung weiterer Daten infor-
miert. Dadurch wird dem Datenschutz1 uneingeschränkt Rechnung getragen. 

Um dieses Verfahren noch effektiver zu gestalten, kommt es auf möglichst viele Mitglie-
der aller Altersstufen an. Jeder von Ihnen kann uns dabei unterstützen, indem er sich an der 
Gewinnung von neuen Mitgliedern beteiligt. Nicht ohne Stolz können wir heute schon auf 
eine hohe Zahl zurückgreifen. Aber hier gilt dasselbe wie bei der Corona-App: Je höher der 
Mitgliederstand, umso effektiver eine Kameradensuche. Vielleicht können wir ja sogar alte 
Freundschaften wiederaufleben lassen. Ich verweise zu diesem Thema auf unser aktuell auf-
gelegtes Mitgliedergewinnungsprogramm, an dem sich alle beteiligen können. 2 

Die Kranzniederlegungen in diesem Jahr werden auf jeden Fall durchgeführt. Es gelten 
allerdings immer die jeweils regionalen Bestimmungen. So werden die Feierstunden in 
Munster und in Koblenz nur in sehr kleinem Rahmen stattfinden, an unseren Ehrenmalen in 
Berlin und Würzburg jeweils nach Entscheidung der vor Ort Verantwortlichen (Vorsitzender 
und Schriftführer). 

Ich verbleibe mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund! 

stets Ihr    
 
 
 
Michael Kleibömer 
Vorsitzender  

                                                           
 

1 Siehe Ziffer 4 der Datenschutzerklärung für Mitglieder der Gemeinschaft  
2 Abgedruckt in diesem BOGENSCHÜTZEN ab Seite 25 

2. Aus der GEMEINSCHAFT DER HFLATR E.V. 
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