Michael Kaebe – Heiderjansfelder Straße 27 – 51515 Kürten

Adresse

Köln-Deutz, im November 2020

Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,
rückblickend auf das vergangene Jahr kann man mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns durch
die Corona-Pandemie in der schwersten Krise seit 75 Jahren befinden.
Viele Dinge, die wir in den letzten Wochen und Monaten über uns ergehen lassen mussten sind
teilweise schwer zu verstehen, meiner Meinung nach aber nachvollziehbar um dieser Pandemie
Einhalt zu gebieten.
Es sei hier noch einmal ganz deutlich gesagt.....
Die Deutzer Schützen haben trotz der bestehenden Probleme keine existentiellen Sorgen ....
Wir setzen halt wie jede andere Institution einfach mal 1 Jahr aus.
Im Jahr 2021 greifen wir dann wieder an, vorausgesetzt dass dann die aktuelle Lage dies auch
zulässt.
Bedanken möchte ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern die durch Ihre Arbeit, wenn auch
eingeschränkt, unsere Düxer Schötze am Leben halten.
Hier möchte ich ganz besonders unsere Pistolenobmänner hervorheben,
die es in dieser schweren Zeit geschafft haben, dass unser Schießstand für weitere 4 Jahre
ohne Beanstandungen abgenommen werden konnte
Bitte passt auf Euch auf und bleibt alle gesund.
Ich, als 1. Vorsitzender wünsche Euch und Euren Lieben einen gesunden Jahresausklang, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2021.
Diesen guten Wünschen schließt sich natürlich auch unser Kaiserpaar 2019/20/21 Michael und Heike
Wohlschlag an.
Michael Wohlschlag
1. Vorsitzender

-2St. Martin 2020
Der St. Martins Zug der Grundschule am Gotenring ist leider ausgefallen.
Auch im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße waren wir dieses Jahr nicht mit der gewohnten
Abordnung und der König konnte leider nicht als St. Martin durch die Stationen gehen. Trotzdem
haben wir das Krankenhaus mit Weckmännern unterstützt und haben Ihnen unser Kostüm geliehen,
Umso den Kindern in dieser schweren Zeit eine kleine Freude zu machen.

Weihnachtsbraten- und Brezelschießen
Das Weihnachtsbratenschießen sowie das Brezelschießen müssen wir leider absagen,
da es unter den momentanen Voraussetzungen nicht machbar ist.

Schießbetrieb
Der Schießbetrieb ist auch im Dezember bis auf Weiteres eingestellt, wir werden Euch informieren,
sobald wir den Schießbetrieb wieder aufnehmen können.

Patronatsfest am 17. Januar 2021
Ob und wie das Patronatsfest stattfinden kann, können wir leider noch nicht sagen.
Das es wie gewohnt stattfindet, das heißt im BoN, mit vielen Gästen und befreundeten
Bruderschaften, ist momentan leider sehr unwahrscheinlich.
Wir werden versuchen das wir zumindest den Gottesdienst gemeinsam abhalten können, schauen
was sonst noch möglich ist und Euch so früh wie möglich darüber informieren.
Für den Gottesdienst bitte ich Euch vorab anzumelden, da wir unserem Präses Pfarrer Jürgen Dreher
angeben müssen wie viele Plätze reserviert werden müssen.
Anmeldung bis 03. Januar 2021 bei Mike Frenzel, Michael Kaebe oder über unsere Homepage.
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Ein turbolentes Jahr geht vorbei, in dem für uns alle
privat sowie im Vereinsleben einiges anders war als sonst.
Doch wir haben es gemeinsam durchgestanden und hoffen,
das im neuen Jahr schnellstmöglich Normalität einkehrt.
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein frohes
Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Jahr 2021.
Feiert mit Euren liebsten und bleibt gesund!
Der Vorstand

