
 

Sankt Sebastianus Männer-Schützen-Bruderschaft 1547 Königswinter e.V. 
 

# 2/2016 

 
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 

 

Seit der letzten ‚Info’ haben wir gemeinsam ein schönes Schützenfest gefeiert – dem neuen 

Königspaar unserer Bruderschaft, Paul und Sabine Ried, sagen wir noch einmal ‚Herzlichen 

Glückwunsch’ und wünschen ihnen eine unvergessliche Regentschaft.  

 

Des Weiteren ist aber auch die ‚Reisetätigkeit‘ nicht zu kurz gekommen; als Gäste haben wir, 

mit unterschiedlich starken Abordnungen, beim Miteinander in Heisterbach, Fronleichnam  in-

klusive ‚Schiffs-Prozession‘ mit Besuch der Insel Nonnenwerth und anschließendem Programm, 

diversen Schützenfesten sowie dem Bezirks-Schützenfest, welches im Rahmen des Schützen-

festes in Selhof stattgefunden hat,  teilgenommen.  

 

 Und damit wir nicht aus der Übung kommen, hier weitere TERMINE TERMINE TERMINE. 

 Winzerfest          30. September bis 3. Oktober 2016, Details folgen im weiteren Text.  

 

Regelmäßig monatlich wiederkehrende Veranstaltungen: 

 Bruderschaftsmesse 1. Sonntag im Monat, 9.30 Uhr, Pfarrkirche St. Remigius 

 Schießabend                14-tägig Dienstag, 19.00 Uhr, Schießstand Remigius-Haus  

   jeweils in den geraden Kalenderwochen (6. & 20. September...) 

 

Veranstaltungen in der weiteren Zukunft, bitte dringend im Kalender vormerken und einplanen: 

 Vereinsmeisterschaft und Weihnachtsfeier         10. Dezember 2016   

 Patronatsball 28. Januar 2017 Termin bitte bereits vormerken und reservieren 

 Bezirks-Schützenfest in Königswinter   21. Mai 2017 

 

Veranstaltungen, die wir besuchen und unterstützen sollen und müssen: 

 Stiftungsball St. Sebastianus Junggesellen   15. Oktober 2016 

 Schützen- & Stiftungsfeste und Krönungsbälle der Gastbruderschaften  

 Alle Bruderschaftsmitglieder sind herzlich eingeladen gemeinsam mit Königspaar, 

 Vorstand und Hofstaat diese Veranstaltungen zu besuchen. Termine in nächster Zeit: 

 Königsball Nieder- & Oberdollendorf  17. September 2016 

 Königsball Selhof     24. September 2016 

 Königsball Rhöndorf      8. Oktober 2016 

 Königsball Bad Honnef    22. Oktober 2016  

 

 

 

 

Weingott Bachus ruft   auf der nächsten Seite 



 

 

 

Weingott Bachus ruft 

 

Das alljährliche Winzerfest steht buchstäblich ‚vor der Tür’ und wir werden die Junggesellen bei 

der Gestaltung ihres Stiftungsfestes unterstützen sowie ‚unseren’ Weinstand bewirtschaften. 

Wir möchten erneut darauf hinweisen, dass ALLE Mitglieder nicht nur willkommen sondern 

ausdrücklich gebeten sind, an den Festumzügen im Ornat teilzunehmen.  

 

Selbstverständlich ist wiederum jede helfende Hand erwünscht und benötigt. Wir bitten 

um Anmeldung zur ‚tätigen Mithilfe’ durch Ausfüllen der ‚Dienstplan - Meldung’ -- Abzu-

geben bei Walter Faßbender, Ulrich Berres, bei jedem anderen Vorstandsmitglied oder 

per E-Mail  

    bis spätestens 18. September! 

Auf Vorschlag aus den Reihen der Mitglieder werden Meldungen auch bereits parallel zu dieser 

Info aktiv ‚eingefordert‘, insbesondere eines ‚Verantwortlichen‘ pro Dienst/Schicht.  

 

Wir bitten zu beachten, dass der Kalender in diesem Jahr die Besonderheit aufweist, dass der 

Montag gesetzlicher Feiertag sein wird und somit (fast) niemand arbeiten muss – wir aber an-

dererseits parallel den Schwenkzug durchführen als auch den Dienst im Weinstand vollum-

fänglich abdecken müssen. 

Da wir in diesem Jahr auch turnusmäßig an der Reihe sind, als ‚Freunde des Weinbrunnens‘ 

den Nachschub für die fleißigen Helfer(innen) des Tanzcorps sicherzustellen ist die aktive Un-

terstützung ALLER unserer Mitglieder umso wichtiger. 

 

Die Details zu den Aufbauterminen stehen zurzeit noch nicht fest, werden jedoch frühzeitig be-

kannt gegeben werden; wir bitten wie jedes Jahr um tatkräftige und fleißige Mithilfe möglichst 

vieler Mitglieder. Vielen Dank im Voraus ….  .. 

 

Wir wünschen unserer Bruderschaft und allen unseren Mitgliedern weiterhin ein erfolgreiches 

und gesundes Jahr 2016 sowie uns allen ein schönes, ertragreiches Winzerfest! 

 

Wir freuen uns ganz besonders über die zahlreiche Teilnahme möglichst vieler Mitglieder unse-

rer Bruderschaft bei allen unseren Veranstaltungen – Bruderschaft lebt von der Gemeinschaft.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Beitragseinzug 2016 

Wir weisen hiermit erneut darauf hin, dass wir den diesjährigen Beitragseinzug per SEPA Last-

schrift in der Woche nach dem 5. September durchführen werden. 

Es wird mit der Gläubiger-Identifikationsnummer DE14ZZZ00001683346 abgebucht. Als Man-

datsreferenz wird Eure Mitglieds-Nr. verwendet. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Euer INFO-Team ----U.B., W.B. und  W.F. im August 2016 

 

 

 

Anlage: Meldung zum Dienstplan Weinverkaufsstand Winzerfest 2016 


