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St. Brigitta 
Schützenbruderschaft 

 
Blonderath  Ryth  Silverbeek  Varbrook 

MITTEILUNGSBLATT 4/20 
 

Auf ein Wort…  Terminübersicht: 
 
… heute: 
 

Info-Rundschreiben 

 Jahreshauptversammlung 
Sebastianus 
 

verschoben 
24.01.2021 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

unsere Weihnachtsgrüße erreichen Euch ja in diesem 
Jahr an einer anderen Stelle. Deshalb findet Ihr in diesem 
Rundschreiben lediglich ein paar kurze Informationen 
zum Beginn des Schützenjahres 2021. 

Wir hoffen jedenfalls alle, dass es in gewisser Weise, 
wenn auch sicher nicht vollständig, ein „Schützen“-jahr 
werden kann! 

Die Schützenfeste, die für das kommende Jahr geplant 
waren, sind teilweise (Gützenrath, Brempt und Ryth) 
bereits definitiv abgesagt. 

Andere Bruderschaften warten mit einer endgültigen 

 

Entscheidung noch ab. Der Bezirk Niederkrüchten hofft, im 
August 2021 wenigstens ein Fest feiern zu können, das 
einem Bezirksschützenfest möglichst nahe kommt. Wir 
drücken die Daumen! 

Unsere Jubilare erhalten auch in diesem Jahr ein kleines 
Präsent, das wir persönlich vorbeibringen. 

Mit den besten Wünschen für eine gesunde Zeit 

grüßt Euch sehr herzlich 

Euer Vorstand 
 

Jahreshauptversammlung 
 

Geplant war unsere Jahreshauptversammlung für den 22.01.2021. Dieser Termin wird nicht stattfinden. 
Es ist nicht geklärt, ob eine solche Veranstaltung im Januar überhaupt würde stattfinden können. Außerdem war es bisher 
immer gute Tradition, dass die JHV im Januar stattfindet, das ist aber kein Muss. Deshalb werden wir die Versammlung 
verschieben und im Laufe des kommenden Jahres einen Zeitpunkt dafür finden, in der Hoffnung, dass wir uns dann wieder 
in großer Runde treffen und lebhaft austauschen können. Den entsprechenden Termin werden wir natürlich rechtzeitig 
ankündigen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. 
 

Sebastianus 
 

Am Sonntag, den 24. Januar 2021 um 11:30 findet in der Pfarrkirche in Niederkrüchten der Sebastianusgottesdienst statt. 
Auch dieser Gottesdienst wird, nach bisherigem Stand, wieder mit einer minimalen Beteiligung der Bruderschaften 
stattfinden. Es werden wieder 5 Repräsentanten der Bruderschaft anwesend sein. 
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. 
 

Verstorben 

 
Am 24.11.2020 verstarb Wilhelm Schnitzler. Er war 47 
Jahre lang ein treuer, wenn auch eher stiller Unterstützer 
unserer Bruderschaft. 

 

Am 27.11.2020 verstarb Anni Peters. Anni war 30 Jahre 
lang Mitglied unserer Bruderschaft. Immer dabei, wenn es 
etwas zu unterstützen oder zu feiern gab, haben wir mit ihr 
viele schöne Stunden in Erinnerung. 

Die St. Brigitta Bruderschaft trauert um zwei langjährige Mitglieder. Unsere Gedanken sind bei den Familien in dieser 
schwierigen Zeit. 

Heilige Brigitta, bitte für sie 
 


