
  

 

 

 

Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder. 

Hier ein neuer, der letzte (?) Newsletter für das Jahr 2017. 

Am 29.07.2017 hatten wir die „Ferienkiste“  zu Besuch und anschließend unser 

Vereinsgrillen. 

Diesmal hatten wir nur einen Durchgang mit insgesamt 8 Kindern. 

Wir boten Bogenschießen mit Henry Brinkmann und Luftgewehrschießen an. 

Zwei der 8 Kinder sind in der folgenden Woche direkt Mitglied geworden. 

Ich bedanke mich bei allen die uns bei der Ferienkiste unterstützt haben. 

Unser Vereinsgrillen hat mit insgesamt 17 Teilnehmern nicht so viel Zuspruch wie die letzten 

Jahre gehabt jedoch tat dies der Stimmung an diesem Tage keinen Abbruch.                          

Es war wie immer schön mit euch im Wald zu grillen. 

Am 07.10.2017 hatte unser Verein wieder einmal die Altpapiersammlung sicherzustellen. 

Dank Johann Kahle habe ich einen freiwilligen gefunden der diese Arbeit, alleine, auf sich 

genommen hat und damit dem gesamten Verein eine wichtige Stütze war. 

Danke Johann. 

Im Jahr 2018 haben wir insgesamt 4 Altpapiertermine                                                           

(der Handballverein ist aus der Sammlung ausgetreten) ! 

Am 28.10.2017 war unser Verein mit insgesamt 13 Schützen beim Bezirkskönigsball in 

Bassum. Dank der Unterstützung von Anja Roselius und der Organisation durch König Andre 

Maroch konnten wir gemeinsam bis in die Morgenstunden in Bassum und einige sogar bis 

zum Morgengrauen im Ort feiern. 

Vielen Dank für alle die Unterstützt haben und mit uns gemeinsam diesen tollen Abend 

verbracht haben. 

Ab dem 13.11.2017 bis zum 04.12.2018 können jeweils montags in der Zeit von 2000 Uhr bis 

2100 Uhr die Vereinsmeisterschaften auf dem Schießstand im Wiehe geschossen werden. 

Falls jemand einen gesonderten Termin benötigt soll er sich bitte mit mir in Verbindung 

setzen. Wir schießen Luftpistole und in drei Disziplinen mit dem Luftgewehr. Die 

Vereinsmeister werden bei der Jahreshauptversammlung am 13.01.2018 im Gasthaus Mügge 

ausgezeichnet. 
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Am 19.11.2017 findet der Volkstrauertag statt. Bürgermeister Lars Bierfischer bat mich eine 

Abordnung zu stellen. In Absprache mit der Feuerwehr werden wir in diesem Jahr an der 

Kirche im Ortsteil Vilsen die Kranzniederlegung und die Totenwache stellen. Ich möchte 

euch bitten sich an dieser Veranstaltung die dem Gedenken der gefallenen der Weltkriege 

dient zu beteiligen. Wer Interesse hat mit mir den Verein an diesem Tag zu präsentieren und 

den gefallenen der Weltkriege den Respekt zu zollen möge sich bitte bei mir melden. Ich 

hoffe auf rege Teilnahme. 

Am 02.12.2017 plane ich einen Arbeitseinsatz am Schießstand. In der Zeit von 0900 Uhr bis 

1200 Uhr soll der Schießstand „Winterfest“ gemacht werden und Sperrmüll entsorgt werden. 

Freiwillige bitte bei mir melden. Für ein gemeinsames Mittagessen ist gesorgt. 

 

Am 09.12.2017 findet unsere Weihnachtsfeier statt.  

Von 1700 Uhr bis ca. 1930 Uhr schießen wir im Schießstand wieder traditionell die 

Schützenschnur aus. Im Anschluss ans Schießen verlegen wir in den Ort um den Abend bei 

einem guten Essen im „Esszimmer“ ausklingen zu lassen. 

Hierfür haben wir eine „kleine Karte“ abgesprochen. 

Am Tage der Weihnachtsfeier tragen wir uns dann in eine Liste ein damit die Küche vom 

„Esszimmer“ das Essen zubereiten kann. 

Folgende Speisen stehen zur Auswahl. 

Salat Esszimmer 

- mit Hähnchenbrust und gebackenem Hirtenkäse   - 11,50 € 

Gefüllte Ravioli 

- mit getrocknetem Tomaten und Hirtenkäse    - 8,50 € 

Rumpsteak 

- mit gebratenen Zwiebeln, Bratkartoffeln und Beilagensalat - 18,50 € 

Gänsebrust 

- mit Rotkohl und Kartoffelknödeln     - 17, 50 € 

Lachsfilet 

- auf Bandnudeln        – 13,50 € 

 

 

 

 



Nun möchte ich noch auf einen der wichtigsten Termine hinweisen. 

13.01.2018. 

Jahreshauptversammlung im Gasthaus Mügge. 

 

Wir treffen uns ab 1800 Uhr zum gemeinsamen Knippessen  

(Anmeldung bei mir bitte bis zum 05.01.2018) 

Ab 1900 dann die Jahreshauptversammlung. 

Die Wichtigkeit der Jahreshauptversammlung muss und möchte ich nicht weiter 

erwähnen. Das habe ich in der vergangenen Zeit schon eindringlich genug getan. 

 

 

Mir bleibt jetzt nur noch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest zu 

wünschen und allen ein guten Übergang ins neue Jahr. 

 

Im Jahr 2018 weiterhin alles liebe und gute, Gesundheit und Gottes Segen. 

 

Mit herzlichem Schützengruß euer Stefan. 

 

 


