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Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
hoffentlich geht es Euch allen gut und Ihr seid
gesund und zuversichtlich durch diesen etwas
anderen Sommer gekommen.
Vermutlich hat sich jeder von Euch schon Gedanken
gemacht, wie das Schützenfest im kommenden Jahr
laufen kann bzw. laufen soll. Wir würden Euch
unsere Überlegungen dazu gerne vorstellen und
gemeinsam mit Euch entscheiden, wie es
weitergeht.
Bis
zur
nächsten
regulären
Versammlung wäre die Zeit zu weit fortgeschritten,
deshalb laden wir alle Mitglieder zu einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung in die
Begegnungsstätte in Niederkrüchten ein.
Direkt nach der Lockerung des strengen Lockdowns
haben wir auf der Ryther Kirmeswiese einen
wunderschönen Wortgottesdienst im Grünen
gefeiert. Johannes Gillrath hat eine ganze Reihe von
und die Resonanz war ausgesprochen positiv.
Dieser Reihe wird derzeit fortgesetzt und erfreut sich
großer Beliebtheit. In diesem Rahmen findet ein
solcher Gottesdienst auch wieder in Ryth auf dem
Kirmesplatz statt. Diesmal wird die Bruderschaft
offiziell durch das Königshaus und die Fahne
vertreten sein. Es bietet sich also auch eine schöne
Gelegenheit unseren König endlich mal wieder als
solchen zu sehen.
In der zwangsweisen ruhigen Zeit in diesem Jahr,
in Angriff genommen, wie das bereits zur
Jahreshauptversammlung
angekündigt
wurde.
Diese Seite werden wir Euch gerne am 30. Oktober
bei der Versammlung vorstellen und sie dann auch
live schalten. Auf der Seite werden sich alte und
neue Informationen und Berichte zu Feierlichkeiten
und Anlässen der Bruderschaft finden. Natürlich gibt

es eine Übersicht über die anstehenden Termine
unserer Bruderschaft und auch der befreundeten
Vereine und Organisationen. Außerdem werden
aktuelle Dokumente zum Herunterladen zur Verfügung
stehen. Im Zuge dieser Einrichtung der Seite haben wir
offizielle Mailadresse eingerichtet, über die die
Bruderschaft zu erreichen ist und ihrerseits auch Mails
verschickt. Die Adressen lauten:
vorstand@st-brigitta.de
schriftfuehrer@st-brigitta.de
kassierer@st-brigitta.de
schiessmeister@st-brigitta.de

Wie man sieht sind sie speziell nach Ämtern aufgeteilt,
so dass man Anliegen gezielt an einen Bereich
schicken kann. Aber natürlich reden wir auch weiterhin
miteinander und kümmern uns auch weiterhin
gemeinsam um Eure Anliegen und Anregungen.
Auf unserer Webseite findet sich auch die Möglichkeit
weitere Seiten zu verlinken.
Dort werden wir unsere befreundeten Vereine und
Organisationen mit ihren jeweiligen Webseiten
verlinken. Wir bieten aber auch Gewerbetreibenden
an, hier ihre Firmenseite verlinken zu lassen. Die
Mailempfänger finden im Anhang zu diesem
Rundschreiben das Formular, mit denen man sich als
Werbepartner bei uns anmelden kann, mit den Details.
Das kann sehr gerne selbst genutzt und / oder weiter
verteilt werden. Wer es nicht auf dem Mailweg
bekommen hat oder Fragen dazu hat, wendet sich
gerne einfach direkt an einen von uns.
Wir freuen uns darauf, Euch zumindest mal wieder zu
treffen, wenn wir auch nicht so richtig feiern dürfen.
Es grüßt Euch sehr herzlich
Euer Vorstand
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Wortgottesdienst
Am Samstag, den 26.September 2020 um 18:00 Uhr möchten wir mit Euch einen Wortgottesdienst im Freien
auf der Kirmeswiese feiern.
Wie beim letzten Mal werden wieder einige Hocker zur Verfügung stehen, ggf. reichen sie aber nicht aus. Gerne
könnt Ihr Euch Eure eigenen Sitzgelegenheiten mitbringen. In diesem Jahr können wir insgesamt nicht so
miteinander feiern, wie wir das gewöhnt sind. Daher freuen wir uns darauf, viele von Euch bei dieser Gelegenheit
endlich mal wieder zu sehen und laden Euch herzlich zu diesem Gottesdienst ein.

Mitgliederversammlung
Am Freitag, den 30.Oktober 2020 um 20:00 Uhr findet in der Begegnungsstätte in Niederkrüchten unsere
außerordentliche Mitgliederversammlung statt. Hierzu sind alle Bruderschaftsmitglieder herzlich eingeladen.
Tagesordnung
1 Begrüßung
2 Schützenfest 2021
3 Webseite: st-brigitta.de
4 Verschiedenes

Webseite st-brigitta.de
Ab dem 30.Oktober 2020 wird es eine Webseite st-brigitta.de geben.
Ihr seid alle herzlich zum Stöbern eingeladen. Gerne nehmen wir Anmerkungen und Anregungen entgegen und
werden uns um eine sinnvolle Umsetzung kümmern.
Die Rundschreiben werden ab sofort von der Mailadresse schriftfuehrer@st-brigitta.de verschickt werden.

Vorsichtsmaßnahmen
Bei den hier angesprochenen Veranstaltungen steht unser aller Gesundheit an oberster Stelle. Deshalb
bitten wir Euch eindringlich darum, den jeweils geltenden Hygienekonzepten Folge zu leisten und damit
uns alle zu schützen.
Haltet bitte den Mindestabstand von 1,5 Metern ein
Wo das nicht geht (Eingangsbereich
-Nase-Bedeckung
Gebt bitte Eure Kontaktdaten und das Einverständnis zur Verwendung der Daten schriftlich ab
Wir tun niemandem einen Gefallen, wenn wir uns nicht daran halten und damit gesundheitliche
Schäden, oder auch nur Unmut und ggf. Strafzahlungen des Einzelnen und der Veranstalter riskieren.
Wir weisen darauf hin, dass im Falle einer Verschärfung der Maßnahmen jede Veranstaltung kurzfristig
abgesagt werden kann.
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