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Liebe Bruderschaftsmitglieder,
nun sind wir im neuen Jahr angekommen. Wir haben alle etwas ruhiger als
sonst den Jahreswechsel begangen und müssen feststellen, dass uns die
Pandemie noch weiter in Atem hält.
Doch mit den zugelassenen Impfstoffen ist ein klein wenig Licht am Ende des
Tunnels zu sehen. Derzeit reden viele von noch härteren Lockdown
Maßnahmen und weiteren Einschränkungen. Doch die Wirkung der
Impfstoffe wird uns sicher auf Sicht eine wesentliche Verbesserung in diesem
Jahr bringen.
Wir geben die Hoffnung nicht auf und bauen auf die zweite Jahreshälfte!
In der ersten Jahreshälfte sieht es derzeit aber noch grau aus und unsere
terminlose Zeit wird sich noch etwas fortsetzen.
Hier muss man neue Wege begehen, um Gemeinsamkeit zu pflegen. In der
letzten Woche hatte ich mit einigen Schützenkameraden ein digitales
Format gewählt und in einer kleinen Gruppe einen Videochat per Skype
durchgeführt. Unter dem Motto ‘Freitags bei Werner‘ war jeder mit einem
Getränk vor seinem Computer und wir hatten drei Stunden eine sehr
vergnügliche Zeit.
Man muss derzeit die kleinen Möglichkeiten des persönlichen Gesprächs
nutzen. So treffe ich gelegentlich Bruderschaftsmitglieder zum Beispiel beim
Bäcker, im Supermarkt oder auf dem Friedhof. Hier gibt sich mit gebührendem Abstand immer wieder die Möglichkeit eines kurzen persönlichen
Austausches. Für diesen bin ich sehr dankbar. Ein kurzes Wort, ein kurzes
Miteinander; in dieser Zeit ist das schon viel Wert.
Ich muss aber auch feststellen, dass mir das persönliche Zusammentreffen
mit den Kameraden und Kameradinnen fehlt. Man dürstet mittlerweile nach
Kontakt und persönlicher Nähe. Aber wie schon erwähnt baue ich hier stark
auf die zweite Jahreshälfte; von daher heißt es weiterhin stark sein und die
Krise annehmen.
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Dieses Jahr wird uns mit Sicherheit neue Möglichkeiten geben.
Es ist meine feste Überzeugung, dass wir bis in den Herbst hinein neue
Möglichkeiten haben werden unsere Gemeinschaft zu pflegen.
Geben wir unsere Zuversicht nicht auf und schauen wir gemeinsam nach
vorne.
Bis dahin heißt es aber auch weiterhin Bruderschaft ist Hilfe. Das sollten wir
alle nicht vergessen!
Allen eine schöne und gesunde Zeit…
Mit herzlichen Grüßen Euer

Thomas Harry Strecker
Brudermeister
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Jahreshauptversammlung 2021 | Termine 2021
Normalerweise laden wir an dieser Stelle zum ökumenischen Gottesdienst
des Bezirks und zu unserem Titularfest / Jahreshauptversammlung.
Aufgrund der aktuellen Lage sind beide Veranstaltungen nicht durchführbar
und können somit nicht stattfinden. Die Pandemie zwingt uns hier die
Veranstaltungen abzusagen.
Gleiches gilt für die Schießwettbewerbe. Unsere Vereinsmeisterschaft und
der Pokalwettbewerb der Kompanien sind nicht durchführbar. Die
Bezirksmeisterschaft wurde auch abgesagt.
Derzeit ist auch das Pfarrheim bis Ende Januar geschlossen und lässt keine
Nutzung zu. Alle Aktivitäten der Bruderschaft sind weiterhin bis Ende März
‘auf Eis gelegt‘.
Wenn wir etwas weiter in die Zukunft blicken ist es derzeit auch fraglich, ob
Schützenfeste in diesem Jahr wieder stattfinden können. Die Aussichten
sind da eher ‘trübe‘. Von Vorstandsseite her werden wir die Lage im Auge
behalten und beobachten ob wir unser Schützenfest Anfang Juni feiern
können.
Vielleicht ist aber erst Richtung Herbst eine Veranstaltung der Bruderschaft
möglich; wenn sich der Virus gnädig zeigt.
Wir würden uns freuen, wenn wir im Mai eine erweiterte Vorstandssitzung
durchführen können.
Will man eine Vorausschau wagen, könnte als Ersatztermin für die Jahreshauptversammlung Freitag der 21.05.2021 vor dem Pfingstwochenende in
Betracht kommen; aber auch dies funktioniert nur bei einer sehr positiven
Entwicklung der Pandemie.
Dies alles ist momentan eher ein Blick in die Glaskugel und wir werden
abwarten müssen, wie sich die allgemeine Lage entwickelt.
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Verstorbene Mitglieder

Seit unserer letzten Jahreshauptversammlung sind 4 Mitglieder von uns gegangen.
Leider hat es die Pandemie nicht zugelassen, dass wir uns gebührend von den
verstorbenen Kameraden verabschieden konnten.
Wir werden dies nachholen, sobald es die allgemeine Lage wieder zu lässt.
Unsere Kameraden werden wir nicht vergessen und Ihr Andenken ehren.

12.04.2020

Martin Hilger

Jägerkompanie

09.06.2020

Franz Hintzen

Tellkompanie

27.09.2020

Aloys von Holtum

Hubertuskompanie

03.01.2021

Helmut Parnitzke

Alte Kameraden
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Jubilar Ehrung 2021
Folgende Schützenbrüder haben in diesem Jahr ein rundes Bruderschaftsjubiläum wozu wir herzlich gratulieren:
40-jährige Mitgliedschaft:
Wilfried Dinger
Volkmar Hillig
Bernd Krüger
60-jährige Mitgliedschaft:
Willi Oehmen
Hubert Schröder

Runde Geburtstage 2021
Wir freuen uns, folgenden Schützenbrüdern im Jahre 2021 ganz besonders
zu einem runden Geburtstag gratulieren zu können:

11. April

Erhard

Nitsche

90 Jahre

17. August

Norbert

Hünemeyer

75 Jahre

21. August

Peter

Krischer

80 Jahre

20. Oktober

Hans

Waldenfels

90 Jahre

03. November

Bruno

Bauer

80 Jahre
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Beitragszahlung 2021
Von einzelnen Mitgliedern und Kompanien ist die Beitragszahlung für 2021
angesprochen worden.
Im Vorstand haben wir uns zur Frage der Beitragszahlung ausgetauscht und
sind zu dem Entschluss gekommen, den Beitrag satzungsgemäß in
unveränderter Höhe von 70,00 Euro zu erheben.
Wir gehen fest davon aus, dass im Jahr 2021 noch eine gemeinsame
Veranstaltung stattfinden kann. Diese Veranstaltung wird dann sicherlich mit
erhöhten Aufwendungen für Hygienemaßnahmen verbunden sein.
Hier tut uns die Beitragszahlung gut. Wir schaffen damit auch die Freiheit,
uns im Rahmen einer Veranstaltung um das leibliche Wohl unserer Mitglieder
zu kümmern.
Die Beitragszahlung für 2021 stärkt unserer Kassenlage und schafft uns
finanziellen Freiraum für die Zeit nach der Pandemie.
Insoweit möchte ich an dieser Stelle alle Kompanien unserer Bruderschaft
bitten, die Beiträge der Mitglieder zu einzunehmen und an den Rendanten zu
überweisen.
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Königswürde | Jahresmotto 2020 / 2021

Liebe Bruderschaftsmitglieder,
liebe Kameradinnen und Kameraden,
an dieser Stelle erlaubt mir noch ein paar Worte zu unserem aktuellen
Königspaar und Schülerprinzenpaar.
Unser Königspaar Holger und Andrea Loppe, sowie unser Schülerprinzenpaar Emily Zakrzewski und Milo Staykoff haben ein sehr eigenes,
spezielles Königsjahr erlebt.
Die Königswürde wurde erworben und der Höhepunkt der Regentschaft, das
eigene Schützenfest, fiel der Pandemie zum Opfer. Die Termine wurden
reihenweise abgesagt. Ein Königsjahr in aller Stille.
Es hat uns vom Vorstand mit großer Freude erfüllt, dass sowohl das
Königspaar als auch das Schülerprinzenpaar einer Verlängerung der
Regentschaft zugestimmt haben. Beide vertreten uns in einer zweiten
Amtszeit.
Hierfür an dieser Stelle nochmals im Namen der gesamten Bruderschaft
einen herzlichen Dank an Euch!
Wir schauen gemeinsam wie sich Eure Regentschaft in diesem Jahr
entwickelt.
An dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung an unseren König Holger. Mein
lieber Holger; in Ermangelung von Sitzungen haben wir im Vorstand noch
nicht über Deine Idee ‘steht mir eigentlich für das zweite Amtsjahr das
Königsärmelband zu?‘ reden können �.
Du hattest das im Spaß gemeint; Ich persönlich halte die Idee aber gar nicht
für so abwegig. Schauen wir mal…
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Ein ähnliches Schicksal hat unser Jahresmotto von 2020 erlebt.
Das Motto ‘Bruderschaft ist Heimat‘ ist auch etwas in den Hintergrund
gerutscht. Auch ihm wurde ein öffentlicher Auftritt zu unserem Schützenfest
verwehrt.
In Zeiten der Pandemie wurde aus ‘Bruderschaft ist Heimat‘ der Begriff
‘Bruderschaft ist Hilfe‘.
In das neue Jahr wollen wir mit einem neuen Motto gehen, ohne in dieser
besonderen Zeit das alte Motto ganz zu vergessen. Unser neues Jahresmotto für das Jahr 2021 lautet:
Bruderschaft bleibt Heimat
Leicht abgewandelt aber trotzdem ganz neu…

Meine lieben Freundinnen und Freunde,
zum Ende dieses etwas anderen Schützenboten Euch allen nochmal alles
Gute und vor allen Dingen Gesundheit. Bleibt frohen Mutes, Kopf hoch und
Blick nach vorn.
Wir sehen uns; dauert nicht mehr lange…
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