BRILLEN SPENDEN - SEHEN SCHENKEN – HSG unterstützt AWO
In Deutschland leben rund 82 Millionen Menschen, mehr als 40 Millionen tragen eine Brille. Das hängt zum einen mit
den veränderten Lebensbedingungen, die ein präzises Sehen erfordern, aber auch mit einer frühzeitigeren Diagnostik
zusammen. Insgesamt ist der Anspruch an gutes Sehen in Deutschland sehr hoch. Hinzukommt, dass die Brille für
viele zum Modeaccessoire geworden ist. Das macht die Situation in Deutschland insgesamt gesehen komfortabel.
Das ist jedoch nicht überall so. Nicht alle Menschen auf der Welt haben die gleichen Lebensbedingungen und
Zukunftsaussichten. In Ländern wie Nepal oder Burundi ist der Entwicklungsstand so gering, dass Menschen bei
Sehschwächen keine Hilfsmittel bekommen. Und dort, aber auch in Deutschland oder Frankreich, können sich einige
Menschen schlicht keine Brille leisten.
Die AWO in Gießen möchte gemeinsam mit Ihnen helfen.
In vielen Haushalten befinden sich Brillen, die keine Verwendung mehr finden, aber noch funktionstüchtig sind.
Haben auch Sie eine oder mehrere Brillen, die Sie nicht mehr gebrauchen können?
Dann spenden Sie diese und teilen damit ein Stück Lebensqualität mit einem anderen Menschen auf dieser Welt.
Nutzen Sie dazu einfach die bereitgestellte Sammelbox im Eingangsbereich beim Heimspiel am 8.12.18.
Die AWO in Gießen führt die Sammelaktion durch und übergibt die Spenden an „Brillen Weltweit“. Die Aktion „Brillen
Weltweit“ ist der Gemeinnützigkeit und der Nachhaltigkeit verpflichtet. Alle Tätigkeiten erfolgen ehrenamtlich und
ohne Aufwandsentschädigung. Die Spenden werden ausschließlich für humanitäre Zwecke verwendet. Eine Abgabe
erfolgt kostenlos ausschließlich an geprüfte Non-Profit Organisationen. So wird sichergestellt, dass die Spenden nicht
dem gewerblichen Kreislauf zugefügt werden.

Das besondere Interview mit Jessica und Florian von der Vorderseite
Florian als Gentleman lässt natürlich Jessica den Vortritt beim plaudern+++Jessica spielt im linken Rückraum und
würde gerne mit Stefan Kretzschmar über Handball plaudern+++hat außer an Handball an vielen weiteren Sportarten
Spaß+++gönnt sich nach einem tollen Spiel gerne eine Pizza mit Coke+++liebt nach harter Arbeit einen schönen
Sonnenuntergang+++reist sehr gerne nach Hamburg+++wünscht sich die Erfüllung ihrer Wünsche mit Freunden zu
teilen+++hat genaue Vorstellungen wie sie sich ihr Penthouse einrichten würde+++telefoniert oft mit ihrer
Mama+++ihre besten Freunde schauen ihr als Desktopbild beim Arbeiten zu+++
Unser Niclas+++freut sich nach langer Verletzung am 11.12. wieder ins Training einsteigen zu können+++tankt
Motivation fürs nächste Spiel durch Gespräche mit Fans nach dem Spiel+++spielt am Kreis+++verschlingt Bücher in
entspannter, ruhiger Atmosphäre+++hat durch seinen Umzug nach Gießen großartige Menschen
kennengelernt+++würde gerne mit Familie und Freunden eine ordentliche Sause machen++++stöbert gerne im
WWW um die Welt zu erkunden+++hatte unvergessliche Zeiten in Frankreich durch seinen Handball+++läuft nach
einer schönen Feier mit Felix dem Sonnenaufgang entgegen bis ihm die Füße abfallen+++ist der Pistenschreck der
französischen Alpen+++braucht Spaß und Freude im Team+++als Desktopbild erfreut ihn ein altes Bild seine großen
Bruders+++ sein Berufsziel ist der coolste Lehrer der Welt zu werden und die Familie ist das wichtigste auf diesem
Planeten für ihn+++bedankt sich bei den Fans für die tolle Unterstützung+++
Merci à vous deux pour ces mots sincères, en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d´année!

Zu Hause soll die Wende her

Hallo Martin,

Nach zuletzt zwei knappen Auswärtsniederlagen, in denen man deutlich verbessert aufgetreten ist, will die
Mannschaft sich nun in den letzten beiden Heimspielen dieses Jahr belohnen. Zunächst gastiert der TV Kirchzell in
der Holzheimer Sporthalle. Mit 13:7 Punkten und zwei Spielen weniger steht die Mannschaft auf dem 5.
Tabellenplatz. Es wird daher sicherlich keine leichte Aufgabe, aber nach dem Auftritt beim Tabellendritten in
Gensungen wird die Mannschaft diese Aufgabe selbstbewusst angehen. Zum Abschluss im Jahr 2018 hofft die
Mannschaft noch einmal auf Euren Support.

schön, dass Du Dir die Zeit genommen hast für unser Interview um unseren Fans ein wenig von der Vorstandsarbeit zu
erzählen.

Auf geht's HSG!

TV Kirchzell

Martin welche Funktion begleitest Du im Vorstand und wer ist noch im Vorstand?
Zurzeit bin ich 2. Vorsitzender der HSG mit Schwerpunkt im Jugendbereich, in Zukunft möchte ich mich aber auch
vermehrt um die sportlichen Belange der aktiven Mannschaften kümmern. 1. Vorsitzender ist Patrik Marsteller, zum
geschäftsführenden Vorstand gehören außerdem Harald Gorldt, Wilfried Schneider, Klaus Dieter Schmandt und Sabine
Seth.
Ihr wollt ja den Vorstand verjüngen und es heißt auch, dass die „Urgesteine“ Hoxi und Petz aufhören wollen, welche
Namen kannst Du denn heute schon nennen?
Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass nächstes Jahr Rocco Raddatz und Andre´ Müll zum geschäftsführenden
Vorstand dazu kommen werden. Im Moment suchen wir aktiv nach einem Jugendwart bzw. Jugendkoordinator.
Welche Aktivitäten gibt es, um Kinder für den Handball zu begeistern?
Wir versuchen mit Aktivitäten wie Handball Camps oder durch die Zusammenarbeit mit den hiesigen Grundschulen
(„Pakt für den Nachmittag“ oder „Handballtage in der Grundschule“) wieder mehr Kids zur HSG zu locken, wobei man
sagen muss, dass wir bei den jüngeren Jahrgängen ganz gut aufgestellt sind, ab der C -Jugend wird es leider immer
weniger.
Welche Ziele verfolgt Ihr mit dem Handball- Camp oder dem Mini Spielfest?
Das Handballcamp oder auch die Minispielfeste sind eine prima Sache für unsere HSG Kids und außerdem eine gute
Werbung für die HSG.
Obwohl unsere 1. Mannschaft einen attraktiven Handball spielt, könnten mehr Zuschauer in die Halle kommen, woran
könnte das liegen?
Die sinkenden Zuschauerzahlen sind ein generelles Problem im Amateurbereich, wobei man sagen muss, dass wir in
der letzten Saison in der Hinrunde einen sehr guten Zuschauerschnitt hatten. Leider hat die erste Mannschaft in dieser
Saison gerade in den Derbys schwach gespielt und wenn man im Niemandsland der Tabelle angesiedelt ist kommen
erfahrungsgemäß weniger Zuschauer.
Mit Events wie das von der 3. Mannschaft bestens organisierte Oktoberfest lockt man natürlich den ein oder anderen
Zuschauer in die Halle.
Welche Ideen hast Du denn, damit wir bald wieder eine männliche A- und B-Jugend haben?
Aktuell befinden wir uns in Gesprächen mit möglichen Kooperationspartnern für den Jugendbereich, unser Bestreben ist
es natürlich in Zukunft die Jugendmannschaften wieder durchgängig zu besetzen.
Findest Du denn neben den vielen Stunden in Deiner Praxis für Physiotherapie und den HSG-Aktivitäten noch genügend
Zeit für die Familie?
Da hast Du Recht, während der Saison verbringe ich schon sehr viele Stunden in der Halle. Da meine beiden Jungs Max
und Felix aber auch begeisterte Handballer sind, verbringen wir die Wochenenden gemeinsam in unserer schönen
Sporthalle und meine Frau hat glücklicherweise auch Verständnis für mein Hobby

Ich bedanke mich bei unserem Martin Rebstock für das nette Gespräch, Norbert Volk

