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Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
eigentlich wäre unsere Amtszeit zu Ende und wir würden jetzt ein
Resümee aus zwei durchfeierten Jahren ziehen. Leider ist Vieles
nicht so, wie wir es uns alle erhofft haben. Der sogenannte "Freedom
Day" ist noch nicht in Sicht.
Wir hoffen für die Zukunft, dass die Angst, die noch in Teilen unserer
Gesellschaft besteht, überwunden wird und es wieder ein schönes
Gemeinschaftsgefühl ohne Ausgrenzung, egal welcher Art, geben
wird.
Mit diesen Wünschen für uns alle, gehen wir mit Euch in die nächsten
zwei Jahre und hoffen auf viele Schützenfeste und andere
Gelegenheiten, zusammen zu feiern. Wir freuen uns sehr darauf!
Euch und euren Familien, von Herzen eine besinnliche und schöne
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch wünschen
Peter, Simone, Christof, Ellen, Wolfgang, Claudia und Niklas.
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
das Schützenjahr 2021 war leider nicht viel weniger still als das Jahr 2020. Aber Impfungen und die
Routine halfen mit, die Situation zu verbessern und damit kamen auch ein paar Möglichkeiten.
Unser Kirmestermin wurde mit Kranzniederlegung und einem Gottesdienst begangen, wir haben
ein schönes Sommerfest feiern können und der Bezirk hat sogar mit einem Umzug ein wenig
Kirmesfeeling verbreitet. Die Gottesdienste, die normalerweise mit Beteiligung der Bruderschaften
stattfinden, waren mit einer angepassten Anzahl an Teilnehmern möglich.
Der erwartete Rückschlag in der kalten Jahreszeit hat uns nun leider wieder zurückgeworfen in die
Zeit, in der Termine reihenweise abgesagt werden. Auch wir bleiben davon nicht verschont. Aber
wir hoffen weiterhin auf Vernunft und Gemeinsinn der Menschen und auf eine deutliche Besserung
der Situation im kommenden Jahr.
In diesem Sinne schließen wir uns unserem Königshaus an und wünschen Euch Allen ein schönes
Weihnachtsfest, viel Gesundheit und eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Wiedersehen!
Es grüßt Euch herzlich
Euer Vorstand
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Hexen und Filmnachmittag
Im Herbst haben wir vorsichtig optimistisch ein „Hexen“ für diesen Winter geplant. Aufgrund der aktuellen Bedingungen
halten wir aber eine solche Zusammenkunft für nicht vernünftig, auch, wenn sie strenggenommen, mit entsprechenden
Auflagen, erlaubt wäre. Deswegen an dieser Stelle nur der Hinweis: Es wird ein Hexen geben, sobald es in einem Rahmen
möglich ist, der für alle ein gutes Gewissen und ein gutes Gefühl gewährleistet. Das Hexen wird rechtzeitig angekündigt.
Das Gleiche gilt für den allseits beliebten Filmnachmittag. Da diese Veranstaltung unsere älteren Mitglieder anspricht, auf
deren Gesundheit wir ganz besonders Rücksicht nehmen möchten, verbietet sich eine solche Zusammenkunft im Moment
leider von selbst. Auch da planen wir für das kommende Jahr einen entsprechenden Ersatz. Im Rahmen dessen werden wir
dann auch die Jubilarehrungen für 2021 durchführen.

Mitgliedsbeitrag
Falls jemand den Mitgliedsbeitrag nicht per Lastschrift abbuchen lässt und den Beitrag für 2021 noch nicht überwiesen hat,
bitten wir darum, das noch zu erledigen.
Bitte denkt auch über einen Lastschrifteinzug nach, das macht es für alle einfacher.
Vielen Dank

Jahreshauptversammlung
Am 21.Januar 2022 laden wir um 20:00 Uhr zur Jahreshauptversammlung in den Kuhstall der Familie Klerks in Ryth
ein.
Tagesordnung
1.
2.
3.
4.

Begrüßung
Totenehrung
Verlesung der Jahresberichte
- Schriftführer
- Kassierer
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Kassierers
-

5.
6.

7.
8.

Entlastung des Vorstandes
Neuwahl für ausscheidende Mitglieder
stellv. Vorsitzender
(A. Schrammen)
Schriftführerin
(S. Schrammen)
Beisitzer
(S. Wolfs)
Neuwahl eines Kassenprüfers
Verschiedenes

Auch in dieser Versammlung stehen wieder Vorstandsmitglieder zur Wahl, daher bitten wir Euch alle, uns Vorschläge für
neue Vorstandsmitglieder zu machen, wenn Ihr gute Ideen dazu habt.
Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung der Jahreshauptversammlung bitten wir, bis zum 13. Januar 2022, dem
geschäftsführenden Vorstand an folgende Adresse schriftlich einzureichen: Heinz Bongartz, Varbrook 27, 41372
Niederkrüchten. Wir hoffen, viele Mitglieder zur Versammlung begrüßen zu können.
Eine Jahreshauptversammlung ist zwar notwendig, muss aber nicht verpflichtend zu Beginn des Jahres stattfinden.
Deswegen behalten wir uns natürlich vor, diese Veranstaltung, entsprechend den dann geltenden Gesetzen und
Gegebenheiten durchzuführen, oder aber auch kurzfristig zu verlegen, wenn das notwendig erscheint. Erst mal gehen wir
mit Zuversicht ins neue Jahr und hoffen, dass wir die JHV so durchführen können.

Sebastianus
Am 23.Januar 2022 feiern wir das Fest des hl. Sebastianus auch im kommenden Jahr wird das mit einem Umzug und
einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Bartholomäus um 11:30 Uhr begangen. Wie die Bedingungen dann aussehen
werden, können wir jetzt noch nicht sagen. Gerne bleiben wir aber auch hier bei der Hoffnung, dass wir Umzug und Messe
unter relativ normalen Bedingungen und im Anschluss an die Auflösung des Zuges, ein gemütliches Zusammensein erleben
dürfen. Zusammen mit St. Antonius Niederkrüchten wollen wir wieder im Pfarrheim in Niederkrüchten feiern. Auch da werden
wir uns natürlich nach den dann geltenden Bedingungen richten und die Veranstaltung kurzfristig entsprechend planen und
bekannt geben.
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