
 

 
 
 

 
DST GmbH  *  Karl-Schramm-Str. 6  *  74928 Hüffenhardt                           

    

An die 

Feuerwehrkapelle Hüffenhardt 

- Herr Frank Hofmann - 

Rodholz 9 

 

74928 Hüffenhardt-Kälbertshausen 

 
 

Hüffenhardt, den 31. Oktober 2018 

 

Betr: Strassenfest 2019 - 30-jähriges Firmenjubiläum - Aktion „Eine Kugel Eis für jedes Kind“ 

 

Sehr geehrter Herr Hofmann, 

besten Dank für Ihre Rückmeldung vom 30.10.2018 zu der im Betreff geplanten Aktion. Warum Die FWK der 

Aktion kritisch gegenüber steht können wir nicht nachvollziehen.  

Es ist verständlich und begrüßenswert dass Sie am finanziellen Vorteil, zu Gunsten der Jugendkapelle, erin-

nern und denselben auch anstreben. Ihre hierzu getätigte Einlassung: „Durch die oben genannte Aktion ist 

“ entbehrt jedoch dahingehend einer Grundlage, da mit Umsatzeinbußen für die Jugendkapelle zu rechnen.

wir in unserem Schreiben vom 09.10.2018, wie auch bereits in 2017, unmissverständlich signalisierten das 

bei einer kollektiven Ausführung es in keinster Weise zu Ungunsten der Jugendkapelle führen wird. Auch 

haben Sie, wie bereits in 2017 angefragt, die vermeintliche Umsatzeinbuße inhaltlich (in €) bisher nicht defi-

niert. Aus unserer derzeitigen Sicht ist die Aktion eher „zum Vorteil der Jugendkapelle“ zu definieren. 

Wir können auf Basis Ihrer Ausführungen keinen Grund erkennen, warum Kinder auf eine „kostenlose Kugel 

Eis“ verzichten sollten. Es spiegeln sich bei genauer Betrachtung nur Vorteile für a) die Kinder, b) die Kassen 

der jeweiligen Jugendabteilungen der zwei Eis verkaufenden Vereine sowie c) erhöhter Besucheranzahl was 

„allen“ Vereinen zu Gute kommen dürfte. Als innovativer Verein liegen die Vorteile der vorgenannten Punk-

te („a“ bis „c“) sicherlich in Ihrem Sinne, dies insbesondere im Hinblick der Förderung von Jugendarbeit.  

Ihre Anmerkung bzgl. Vertrauensbildung können wir nicht nachvollziehen. Der DST GmbH ist dahingehend 

nichts bekannt, in den vergangenen 30 Jahren einem örtlichem Verein in irgend einer Form geschadet zu 

haben. Es wurde in all den Jahren ausschließlich zum Wohle derselben agiert. Es wäre erfreulich, wenn Sie 

uns anstelle Ihrer globalen bzw. pauschalen Anmerkung detaillierte Informationen hierzu zukommen lassen 

würden. Dies würde uns fairerweise die zustehende Möglichkeit zum Ausräumen von etwaigen Missver-

ständnissen ermöglichen. Wir gehen davon aus, dass Sie sich unserem Ansinnen nicht verschließen. 

Wir laden Sie herzlichst zu einem persönlichen Dialog in unserem Hause ein, damit die Umsetzungsmöglich-

keiten, zu Gunsten der Jugendkapelle, vorab analysiert und definiert werden können. Das Thema „Vertrau-

ensbildung“ kann dann gleichsam mit (auf)geklärt werden. Ihrer Kontaktaufnahme zur Terminabstimmung 

sehen wir entgegen. 

Mit freundlichem Gruß 

D S T  GmbH 

 

Martin Dietrich 
(Geschäftsführer) 


