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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,
Wir sind fest entschlossen, einen bruderschaftlich-gesellschaftlichen Neuanfang zu wagen.
Die Covid-19 Pandemie mit all ihren Auswirkungen hat uns alle einsamer, stiller und in gewisser
Weise auch lethargischer werden lassen.
Noch im Januar waren die weiteren Entwicklungen sehr ungewiß, so daß wir gemeinsam mit
den Junggesellen entschieden hatten, unser für Mai 2022 geplantes Schützenfest nicht in gewohntem Rahmen und mit genügend zeitlichem Vorlauf und Planungssicherheit vorbereiten zu
können.
Bei unserem Versuch, Schützenfest ‚in den Sommer 2022‘ zu verschieben, haben wir leider kein
geeignetes Wochenende finden können – an dem der Marktplatz / Haus Bachem verfügbar
wären und nicht mindestens eine Parallelveranstaltung befreundeter Bruderschaften / Schützengesellschaften stattfinden würde….und wir wollen partout keine ‚Konkurrenzveranstaltung‘
an einem ‚üblichen‘ Termin unserer Freunde abhalten, da das auch unsere gemeinsamen Gäste
der anderen Vereine in die Bredouille bringen würde.
Aber: Wir wollen auch kein weiteres Jahr ohne Feierlichkeiten und gemeinschaftlich-geselliges
Bruderschaftsleben verstreichen lassen – in uns brennt die Sehnsucht nach Gemeinschaft!
Die Vorstände beider Bruderschaften haben daher in einer gemeinsamen Sitzung entschieden:
Wir veranstalten am Wochenende 28. / 29. Mai 2022 ein Jubiläumsfest
475 Jahre Männerbruderschaft in Verbindung mit einem Kinderschützenfest der
Junggesellenbruderschaft (gegebenenfalls inklusive Schülerprinzenschießen)
-- dieses Fest soll helfen, uns und alle Mitglieder wieder in ‚Schwung‘
und Vorfreude für das Jahr 2023 zu bringen.
Bitte haltet Euch dieses Wochenende frei in Euren Kalendern – wir werden in den nächsten Wochen einen detaillierten Ablauf für das Fest erstellen und Euch mitteilen.
Wir hoffen, daß wir uns Alle an diesem Wochenende gesund und munter wiedersehen
– und an die ‚guten alten Zeiten‘ anknüpfen können.
Das geplante Schützenfest müssen wir leider um ein weiteres Jahr hinausschieben –
bitte notiert Euch den Termin:
19. – 22. Mai 2023
Schützenfest der beiden St. Sebastianus Schützenbruderschaften
Wir wünschen unserer Bruderschaft und Euch allen, unseren Mitgliedern,
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022 mit Gottes Segen!
Paßt auf Euch auf, Euer INFO-Team
F.D., W.F. und M.K. im März 2022

