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im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften

Bezirks-Bundesmeister Stefan Terhag • Rosenstr. 21 • 41372 Niederkrüchten

An alle Schützenschwestern und
Schützenbrüder im
Bezirksverband Niederkrüchten

Niederkrüchten, im Dezember 2021
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
ein weiteres, für viele von uns beschwerliches Jahr, mit Ereignissen wie einer Jahrhundertflut in Teilen des Landes,
und immer neuen Corona-Wellen sowie damit einhergehenden Verboten oder Regelungen geht zu Ende.
Wieder konnten wir viele geplante Veranstaltungen doch nicht durchführen und mussten auf unsere traditionellen
Feste verzichten. In manchen Bruderschaften wurden innovative Ideen umgesetzt, um doch zumindest ein wenig an
die Traditionen und Werte zu erinnern und „Flagge“ zu zeigen.
Im Oktober konnten wir einen kleinen Hauch von Schützenleben in Niederkrüchten zeigen und zogen mit allen
Bruderschaften und Musik durch Niederkrüchten. Auf dem Schulhof der Grundschule feierten wir einen
gemeinsamen Gottesdienst und konnten auch im Anschluss daran noch einige, gemeinsame Stunden verbringen.
Dieser Hauch von Normalität hat allen Teilnehmern sichtlich gut getan und natürlich auch die Hoffnung geweckt,
im kommenden Jahr vielleicht wieder mehr wagen zu können.
Auch der Bezirksvorstand konnte mit Claudia Kebeck (St. Brigitta Ryth) als Nachfolgerin für unseren verstorbenen
Bundeskönig und Bezirkskassierer Klemens Willms, und Marco Goertz (St. Maria Overhetfeld) als neuen
stellvertretenden Kassierer wieder komplettiert werden.
Wir hoffen darauf, dass wir im kommenden Jahr in Dam-Birth wieder ein Bezirksschützenfest mit Euch allen
feiern können und werden uns dazu eng mit dem Vorstand der St. Johannes-Bruderschaft abstimmen. Dieses Fest
soll unter den dann möglichen Bedingungen durchgeführt werden.
Ob uns durch die fortschreitenden Impfungen endlich mehr Normalität möglich sein wird, müssen wir leider
weiterhin abwarten. Wir sind aber guter Hoffnung, dass es gelingen kann.
Bis dahin ist es nach wie vor ein beschwerlicher Weg, aber die Übernahme von Verantwortung für die Gesundheit
der Anderen durch jeden von uns, sollte die neue Normalität jeden Tag ein wenig näher bringen.
Vertrauen wir darauf und auf die Hilfe des Herren bei der Bewältigung der Pandemie.
Ich wünsche Euch und Euren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende
Jahr 2022.
Bleibt gesund ,
haltet Abstand
und verliert nicht den Glauben !
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