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Auf ein Wort…

Terminübersicht:
Volkstrauertag
Jahresabschlussgottesdienst
Jahreshauptversammlung
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… heute:

Am Ende eines besonderen
Jahres…
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24.01.2021

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
wir hoffen, dieses Rundschreiben trifft Euch alle gesund
und munter an. Im letzten Rundschreiben hatten wir es
angekündigt, wir müssen über die Kirmes 2021
nachdenken. Dazu hat nun am 30.10.2020 eine
außerordentliche Mitgliederversammlung stattgefunden.
Für alle die daran nicht teilnehmen konnten, haben wir
hier noch einmal die wichtigsten Informationen
zusammengefasst.
Im Jahr vor dem Schützenfest müssen Entscheidungen
getroffen, Pläne geschmiedet und nicht zuletzt Verträge
geschlossen werden. Deshalb haben wir uns zum jetzigen
Zeitpunkt die folgenden Gedanken gemacht:
Es ist allgemein bekannt, dass ein Schützenfest sich,
wenn überhaupt, nur knapp rechnet. Wir sind immer froh,
wenn die Rechnung aufgeht und wir mit einer
ausgeglichenen Kasse nach der Kirmes abschließen
können. Das ist im Wesentlichen auf die Aufwände
zurückzuführen, die fix (nicht abhängig von der Anzahl der
Gäste) sind und die wir betreiben, um aus der Ryther
Kirmes „en feine Kermes“ zu machen. Straßenmusik,
Zeltmusik, Uniformen, Schmuck, Pferde usw. Eben alles,
was eine Kirmes so ausmacht, zu der dann viele
Menschen im schönen Rahmen zum Feiern und
Fröhlichsein zusammenkommen.
Die Rechnung geht nur mit Hilfe einer großen Zahl von
Mitgliedern und Gästen und mit deren großer Feierfreude
auf.
Wie sich die Dinge genau entwickeln, wir wissen es zum
heutigen Zeitpunkt noch nicht. Eines ist jedoch sicher,
sollte ein Schützenfest nur mit Auflagen wie Abstände,
Maskenpflicht, Sperrstunde möglich sein, so würde die
Feierfreude erheblich getrübt. Würden dann die
Teilnehmerzahlen noch beschränkt und rechnet man
noch die Gäste ab, die verständlicherweise, aus Angst vor
Ansteckung fernlieben, dann sieht diese Rechnung ganz
anders aus und geht nicht mehr auf. Das würde, vorsichtig
ausgedrückt, ein substanzielles Loch in unsere
Bruderschaftskasse reißen.

Mal ganz abgesehen von der Stimmung, den vielen schönen
Stunden, die uns allen durch die Einschränkungen verloren
gehen. Denkt mal an Röschendrehen, Kränzen usw. auf
Abstand und mit weniger Leuten….
So und jetzt stellt Euch mal vor, wie sich eine solche Kirmes
für unseren König und seine Minister anfühlen muss!!!
Damit ist insgesamt klar, zum jetzigen Zeitpunkt, mit dem
jetzigen Wissenstand (und einen anderen kriegen wir so
schnell nicht!) treffen wir, so weh das auch tut, die klare
Entscheidung: Die St. Brigitta Bruderschaft feiert im Jahr
2021 kein Schützenfest!
Das Kirmeszelt muss immer schon zu einem sehr frühen
Zeitpunkt gebucht werden. Zu diesem Zeitpunkt in diesem
Jahr sah es aus, als würde sich die Situation entspannen und
das kommende Jahr sei sicher. In dieser Hoffnung auf eine
Kirmes haben wir das Zelt gebucht. Falls dieser Vertrag
bestehen bleiben muss, haben wir also ein Zelt und können
es auch entsprechend nutzen.
Außerdem
ist
ein
zweiter
Sommer
ohne
Bruderschaftsaktivitäten nur sehr schwer vorstellbar! Daher
gibt es den Plan, ein Sommerfest zu feiern, mit viel Platz,
angepasst an die dann geltenden Auflagen und
Bestimmungen, mit den dann erlaubten Aktivitäten. Mit einem
solchen Fest sind wir zeitlich und finanziell wesentlich
flexibler und kurzfristig anpassungsfähiger, als mit einer
Kirmes. Mit dem Sommerfest haben wir ein Fest für die
Bruderschaft und ggf. auch für Gäste ohne eine Kirmes „zu
wollen aber nicht zu können“.
Und 2023 feiern wir dann eine tolle Kirmes mit Anlauf und mit
Peter Heldens, als dem längsten König seit es St. Brigitta gibt!
Mit den besten Wünschen für eine gesunde Zeit
grüßt Euch sehr herzlich
Euer Vorstand
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Gottesdienste mit Bruderschaftsbeteiligung
Die traditionellen Gottesdienste mit Bruderschaftsbeteiligung sind, wie alles andere auch, von den
Einschränkungen durch die Pandemie betroffen. Das heißt für uns, dass nur jeweils 5 Personen als offizielle
Repräsentanten der Bruderschaft in der Kirche auftreten. Diese Repräsentation wird von Königshaus mit Adjutant
und je einem Vorstandsmitglied übernommen.
Derzeit sind Fahnenabordnungen in der Kirche nicht machbar, weil hier die Abstandsregeln nicht eingehalten
werden können. Daher finden die Feiern ohne Fahnen statt. Eine Ausnahme ist nur zur Jahresabschlussmesse
die Bezirksstandarte. Sie wird anwesend sein, weil sie ja übergeben wird.
Das gilt für den Gottesdienst zum Volkstrauertag, den Jahresabschlussgottedienst und den Gottesdienst zum
Sebastianustag. Sollte sich an diesen Regelungen etwas ändern, werden wir das natürlich kommunizieren.
Derzeit sind auch Umzüge in der Gemeinde abgesagt, so dass der Umzug zum Volkstrauertag ausfallen wird.
Die Gedenkfeier der Gemeinde wird in sehr vekleinerter Form und ohne Beteiligung der Bruderschften auf dem
Friedhof stattfinden.
Alle, die grundsätzlich an einem Gottesdienst teilnehmen möchten, unabhängig von Vereinen, müssen sich bitte
vorab beim Pfarrbüro (02163 45130) anmelden, damit sichergestellt ist, dass die Kirche nicht zu voll wird. Es ist
schade, dass das so restriktiv gehandhabt werden muss, aber wir sind froh, dass auf diese Weise überhaupt
Gottesdienste stattfinden dürfen.

Jahreshauptversammlung
Am Freitag, den 22. Januar 2021 um 20:00 Uhr findet in der Begegnungsstätte in Niederkrüchten unsere
Jahreshauptversammlung statt. Hierzu sind alle Bruderschaftsmitglieder herzlich eingeladen.
Wie Heinz schon zur Mitgliederversammlung bekannt gegeben hat, hat unser Schießmeister Martin Wolfs aus
persönlichen Gründen sein Vorstandsamt niedergelegt. Das bedauern wir sehr und werden uns die weiteren
Schritte dazu überlegen. Zur Jahreshauptversammlung erhaltet Ihr dazu weitere Informationen.
Die Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung wird im nächsten Rundschreiben bekannt gegeben.

Webseite st-brigitta.de
Nun ist sie live unsere Webseite. http://www.st-brigitta.de Ihr seid ganz herzlich eingeladen, zu stöbern und zu
lesen. Guckt einfach öfter mal vorbei, es wird natürlich ständig gewerkelt und aktualisiert.
Im Vorfeld zu Terminen, die traditionell mit Bruderschaftsbeteiligung stattfinden (Volkstrauertag, Sebastianus
usw.), aber in dieser Zeit anders ablaufen, werden wir versuchen, die aktuellen Informationen auch auf der Seite
bekannt zu machen.
Wer übrigens hier Fehler findet, darf sie behalten! --- Nein, mal ernsthaft, falls jemand etwas findet, bitte gebt uns
gerne eine kurze Info.

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. Die vorgeschriebenen Maßnahmen sind:
 Haltet bitte den Mindestabstand von 1,5 Metern ein
 Eine Mund-Nase-Bedeckung ist in allen Bereichen vorgeschrieben
 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 zur Eindämmung der Corona
Pandemie jede Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden kann.
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