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Frohes Weihnachtsfest
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
wir nähern uns wieder dem Jahresende und freuen uns zusammen
auf ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest. Wenn wir auf das
Jahr zurückblicken, können wir auf einige Highlights, aber in diesem
Jahr auch einige Lowlights zurückblicken.
Zu den weniger schönen Momenten zählen natürlich die verstorbenen
Mitglieder, denen wir hiermit noch einmal Gedenken.
Auch nicht erfolgreich war in diesem Jahr das Maibaumsetzen, dass
dem schlechtem Wetter zum Opfer gefallen ist. Positiv stimmt uns
allerdings, dass viele Menschen im Dorf traurig waren, dass wir
das Maibaumsetzen mit dem gewohnten Kinderprogramm nicht
durchführen konnten. Das ist ein gutes Zeichen für die Veranstaltung
und motiviert uns auch im nächsten Jahr wieder neu anzugreifen.
Auch gibt uns zu denken, wie wir das Trainingsschießen attraktiver
gestalten können. Die Maßnahme ein Training an einem Freitag
durchzuführen, stößt vor allem bei den jüngeren Mitgliedern auf
Anklang. Der Vorstand versucht diesen Trainingstag im nächsten
Jahr noch mehr zu pushen.
Kommen wir aber jetzt zu den schönen Momenten im Jahr 2017.
Beginnen möchten wir mit dem neu gegründeten Klaus-ReißbergPokal. In diesem Jahr fand er zum ersten Mal statt und war sehr gut
besucht. Die Einnahmen fließen als Spende direkt zurück in den
Verein und soll als Rücklage für Hallenarbeiten dienen.
Auch positiv zu erwähnen ist die Planwagenfahrt für Jedermann. In
diesem Jahr war der Wagen so voll, dass wir einigen Personen leider
absagen mussten. Das war leider nicht vorherzusehen.
Die Planwagenfahrt findet eigentlich nur in den Jahren statt, in denen
keinen Schützenfest ist. Für das kommende Jahr hat der Vorstand

entschieden, auch wieder eine Planwagenfahrt zu veranstalten.
Sie findet in 2018 in Kombination mit unserem Sommerfest
statt. Wer gerne mitfahren möchte, sollte sich frühzeitig
anmelden. Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt auch noch
mal die Werbetrommel rühren.
Der Vorstand wünscht euch allen ein frohes Weihnachtsfest.
Bleibt gesund und munter wie bisher und genießt die Zeit mit
euren Familien. Wir würden uns freuen, wenn wir euch zahlreich
auf der Weihnachtsfeier begrüßen können.
Der Vorstand
In Gedenken an unser verstorbenes Mitglied
Anja Kukkonen-Houcken

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Rudolf Elbers

80 Jahre

Inge Bülles

75 Jahre

Margret Köhnen

75 Jahre

Hans-Dieter Spelleken 60 Jahre

Marc Breuer

50 Jahre

Thomas Hundtke

50 Jahre

Grenadiertour 04.11.2017
Unsere Grenadiere haben am 04.11.2017 einen Ausflug ins
Kernwasserwunderland gemacht. Hier
ein Foto von den
Jungs im KeWaWu

Weihnachtsfeier 09.12.2017
Wir freuen uns wieder zusammen auf unsere Weihnachtsfeier.
Diese findet am 09.12.2017 um 19:00 Uhr in der Schützenhalle
statt. Um eine gute Planung zu gewährleisten, bitten wir euch
um kurze Zusagen, damit wir das Catering planen können.
Die Kosten betragen in diesem Jahr 15€ p.P. und beinhaltet
ein großes Buffet und freie Getränke.
Wie in jedem Jahr bekommen wir Besuch vom Weihnachtsmann
und eine große Tombola wird vorbereitet.
Wintergrillen 20.01.2018

