
Lions Club Aachen
Lions Club Aachen-Aquisgranum
Lions Club Aachen-Carolina
Lions Club Aachen-Carolus Magnus
Lions Club Aachen-Dreiländereck
Lions Club Aachen-Urbs Regalis
Lions Club Euregio Maas-Rhein
Zonta-Club Aachen

Kräfte bündeln - gemeinsam wirken.

Sieben Aachener Lions-Clubs* und der Zonta-Club Aachen betreiben seit 2009 gemeinsam einen Stand auf
dem Aachener Weihnachtsmarkt. Verkauft werden im Wesentlichen handgefertigte Adventskränze sowie
in „Heimarbeit“ produzierte Marmeladen, Chutneys und Pestos. „Hausgemacht nach bewährten
Privatrezepten“ ist dabei eines der zugkräftigsten Verkaufsargumente. 

Insgesamt wurden mit dieser Activity in den Jahren 2009 bis 2017 mehr als 124.000 Euro Reingewinn
erzielt. Der jährliche Überschuss inklusive Spenden – inzwischen liegt der Betrag regelmäßig über 16.000
Euro – fließt vollständig in ein zuvor gemeinsam ausgewähltes soziales Projekt in der Region Aachen.

Beschreibung der Activity

Das Organisationsteam, in dem jeder der beteiligten Clubs mit ein oder zwei Personen vertreten ist, trifft
sich sechs- bis achtmal jährlich. Die Vorbereitungen für den zehnten Auftritt auf dem Aachener
Weihnachtsmarkt 2018 sind im Januar in einer ersten Sitzung angelaufen. 

Das Warenangebot am Stand besteht aus Adventskränzen und weihnachtlichen Gestecken für die Ver-
kaufswoche vor dem 1. Advent (deren Produktion hat ein Club komplett übernommen) sowie aus etwa
30 Sorten Marmeladen/Konfitüren, Chutneys und Pestos, die über die gesamte Laufzeit des Weih-
nachtsmarktes im Verkauf sind. 

Spätestens im Frühherbst legt die Sortiments-Chefin in Absprache mit allen Produktionsteams die
Produktionsmengen und -sorten detailliert fest. Die Rohmaterialien (Obst, Zucker, Kerzen, Kranzrohlinge
etc.) werden von Privatpersonen gespendet oder von den beteiligten Clubs bezahlt. Im Herbst läuft die
Produktion in kleinen Teams überwiegend in privaten Haushalten an. Die benötigten Gläschen und Deckel
sponsert ein großer Aachener Lebensmittelproduzent, für jede Sorte gibt es professionell designte und
gedruckte Klebeetiketten – die jährlich unübersichtlicher werden, weil das Lebensmittelamt die Sorti-
mentschefin und die Designerin regelmäßig mit neuen Deklarierungsvorschriften konfrontiert. 

Mit der Zeit ist das Erscheinungsbild des Standes und der Produkte immer professioneller geworden. Es
gibt inzwischen ein eigenes Logo, die Farbe Rot dominiert die gesamte Standgestaltung und der Claim
„Kräfte bündeln – gemeinsam wirken“ ist – auch im übertragenen Sinne – weithin sichtbar. Plakate und
Werbebanner am Stand erhöhen den Wiedererkennungswert, jedem Käufer wird ein Folder mit Grund-
satzinfos und Informationen zum Spendenzweck mitgegeben. 

Das klare Angebotsprofil unterstützt die erfolgreiche Markenbildung. Dass die Marke funktioniert, wird
von Jahr zu Jahr deutlicher: Es gibt immer mehr Stammkunden, die sich schon früh „ihre“ Sorten in
ausreichender Anzahl sichern. Vorbestellungen werden häufiger und nicht wenige Kunden tauchen mit
umfangreichen Einkaufslisten auf.

Für die Lagerung der insgesamt rund 5.000 Gläser stellt eine Großbäckerei mehr als 100 Körbe zur
Verfügung, für die Verteilung der Gläser und Körbe gibt es eine zentrale Anlaufstelle in einem großen
Aachener Heizungsbauunternehmen. Hier wird auch vom 23. Dezember bis Mitte November des Folge-
jahres die komplette Standausrüstung – Regale, Wandbehang, Beleuchtung, Verkaufstheke etc. –
eingelagert.

Gut eine Woche vor Eröffnung des Weihnachtsmarktes macht sich das erfahrene Aufbauteam an die
Arbeit, und für den Abbau am Abend des 23. Dezember gibt es ebenfalls eine eingespielte Mannschaft,
die auch den Rücktransport zum „Zwischenlager“ übernimmt.

Acht Aachener Service-Clubs
auf dem Weihnachtsmarkt



Je nach Dauer des Weihnachtsmarktes müssen Standdienste für 30 bis 35 Tage organisiert werden. Pro
Tag gibt es zwei 5-Stunden-Schichten, die mit jeweils zwei Personen besetzt werden. Die Besetzung
dieser Schichten wird über eine beeindruckend umfangreiche Doodle-Liste organisiert, auf die nur eine
Person pro Club Zugriff hat.

Allein die Besetzung der 120 bis 140 Mannschichten zeigt eindrucksvoll, dass die Weihnachtsmarktaktion
der Aachener Service-Clubs nur in gemeinsamer, clubübergreifender Zusammenarbeit zu stemmen ist. Ein
einzelner Club wäre alleine damit sicher überfordert. Hinzu kommen die zahlreichen kleinen und größeren
Teams, die für die Produktion, die Produkt- und Standgestaltung, den Auf- und Abbau, die Logistik, die
Öffentlichkeitsarbeit, das Rechnungswesen, die Gesamtorganisation und vieles mehr zuständig sind. 

Bekanntgabe der Spendensumme und Übergabe der Spende sind selbstverständlich willkommene
Anlässe für Pressemitteilungen und -termine mit nachfolgender Berichterstattung in den lokalen bzw.
regionalen Medien. Es gibt eine eigene Website (lions.design-text-aachen.de), eine Facebook-Seite, einen
Twitter- und einen Instagram-Account, die alle mit dem Näherrücken des Weihnachtsmarktes auf
wachsende Resonanz stoßen. 

Bei all den großen und kleinen Aufgaben ist es äußerst hilfreich, dass es in einem großen Pool von
Beteiligten für jede Aufgabe jemanden gibt, der sich auskennt – von der Produktion bis zum Marketing,
von der Organisation bis zur Logistik, vom Rechnungswesen bis zum Design.

Der Umfang der eingesetzten Geldmittel ist eher überschaubar, zumal jeder der beteiligten Clubs einen
Beitrag leistet. Standmiete und Energiekosten sind mit maximal 3.000,- Euro die größten Kostenfaktoren
und werden aus den Einnahmen finanziert. Den Zeitaufwand zu beziffern, ist ohne aufwendige Umfrage
bei allen Beteiligten nicht möglich. 

Die obige Beschreibung zeigt jedoch, dass hier sehr viele Menschen viel Zeit und viele Ideen in ein tolles
gemeinsames Projekt stecken. Alle Beteiligten haben Freude an der gemeinsamen Arbeit für eine
praktische Activity, die viel befriedigender ist als die mehr oder weniger übliche Überweisung auf ein
Activity-Konto. 

Schöner und nicht zu unterschätzender Nebeneffekt: Im Lauf der Zeit ergeben sich jede Menge Kontakte
zwischen den Clubs und einzelnen Clubmitgliedern. Man kennt sich, man schätzt sich, man vertraut sich.

* Der Leo-Club, der in den ersten Jahren maßgeblich in die Planung und Durchführung der clubübergreifenden
Weihnachtsmarkt-Activity eingebunden war, steigt 2016 leider aus der Aktion aus. Die jungen Lions sehen
aufgrund ihrer vielfältigen weiteren Charity-Aktionen nicht mehr die personellen Möglichkeiten, sich aktiv am
gemeinsamen Weihnachtsmarktauftritt von Lions und Zontas zu beteiligen.

Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Rolf Sweekhorst, mobil 0171 4924680, redaktion.sweekhorst@t-online.de 
Uschi Ronnenberg, mobil 0177 9611331, info@design-text-aachen.de



Der Stand auf dem Aachener Weihnachtsmarkt



Der Folder zur Activity
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Die Website zur Activity

(lions.design-text-aachen.de)


