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Corona- Update 

  

Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder. 

Kaum hatte ich den letzten Newsletter geschrieben da gab es auch schon wieder Änderungen. Ich fasse hier 
den aktuellen Stand zusammen und informiere euch zusätzlich noch über ein paar Neuigkeiten. 

 November 2020 

02.11. bis 30.11.2020 Vereinsmeisterschaften. 

Leider müssen die VM auf unbestimmte Zeit verschoben werden. 

Ob und wann diese nachgeholt werden muss ich im Moment noch offen lassen. 

15.11.2020 Volkstrauertag mit Kranzniederlegung. 

Die Kranzniederlegung findet statt. 

Ich habe bereits meine freiwilligen gefunden und sogar Ersatz dazu. 

Das von mir geplante Frühstück muss leider anders als geplant ausfallen. 

Wir werden zwischen den beiden Kranzniederlegungen zum Bäcker gehen und jeder bekommt Kaffee und 
Brötchen. 

Leider nicht zusammen am Tisch aber immerhin. 

20.11.2020 Trainingsabend LG+KK mit Vereinsmeisterschaft 

Fällt aus! 

28.11.2020 Arbeitseinsatz 

Entfällt. Der Sperrmüll kann auch im nächsten Jahr entsorgt werden. 

Laub und Dachrinnen werde ich reinigen. Dass muss dann für dieses Jahr reichen. 

28.-29.11.2020 Weihnachtsmarkt Bruchhausen- Vilsen 

Noch unklar ! Unverändert 

Dezember 2020 

01.12.2020 Vorstandssitzung mit erweiterter Vorstandssitzung  

Möchte ich dran festhalten. Wir hatten bei der letzten Versammlung viel angestoßen was nun 
abgeschlossen werden muss. 



05.12.2020 Altpapiercontainerdienst 

Findet statt! 

12.12.2020 Unsere Weihnachtsfeier mit Armbrustschießen und gemeinsamen Essen ! 

Zur Weihnachtsfeier kann ich im Moment noch nichts weiter sagen. Sollte der Lock Down Erfolg haben 
können wir diese durchführen, falls nicht................ 

Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. 

Zusätzlich möchte ich auf einige Neuheiten/ Änderungen hinweisen. 

Ab Montag, 02.11.2020 gibt es bei REWE eine neue Aktion "Scheine für Vereine". 

Die Scheine die Ihr unserem Verein spenden wollt können wie gehabt bei mir oder einem anderen 
Vorstandsmitglied abgegeben werden. Zusätzlich wird im Kassenbereich bei REWE eine Sammelbox 
stehen die vom Vorstand regelmäßig gelehrt wird. Auch in diesem Jahr sind wieder viele tolle, schöne und 
nützliche Dinge für unseren Verein vorhanden. Wir freuen uns über jeden Schein. Vielen Dank im vorraus. 

Des Weiteren ist unser Verein seit einiger Zeit bei smile.amazon.de gelistet. 

Für den Fall dass Ihr etwas bei Amazon kaufen wollt gebt doch bitte einfach smile.amazon.de als Adresse 
ein. Es öffnet sich die Amazon Seite auf der Ihr dann ein Verein benennen könnt, welches durch euren 
Einkauf finanziell unterstützt wird. 0,5% der Einkaufssumme gehen an den ausgewählten Verein. 

In allererster Linie sollten wir natürlich den örtlichen Einzelhandel unterstützen, jedoch gibt es hin und 
wieder halt Dinge, die man nur Online kaufen kann oder will. 

In diesem Falle kann ich euch smile.amazon.de empfehlen. 

Zum Schluss möchte ich auf eine Aktion vom Soldatenhilfswerk der Bundeswehr.ev. hinweisen welches 
Katja und ich unterstützen. Wir sammeln Kronkorken für Therapiehunde. Die gesammelten Kronkorken 
werden durch einen autorisierten Schrotthändler der Bundeswehr aufgekauft und der Erlös geht an das 
Soldatenhilfswerk. Von diesem Erlös werden Therapiehunde gekauft und ausgebildet um mit PTBS 
(Posttraumatische Belastungsstörung) betroffenen Soldaten zu arbeiten. 

Diese Hunde können den betroffenen Soldaten helfen Ihren Alltag zu meistern und wieder ins normale 
Leben zurückzukehren. Ich sammel KEIN GELD ich sammel ABFALL, Abfall der Menschen helfen kann. 
Menschen die mit dem Schrecken des Krieges nicht zurechtkommen. 

Bitte unterstützt unsere Aktion mit eurem Abfall. gerne hole ich die gesammelten Kronkorken bei euch 
zuhause ab, meldet euch einfach. Tel: 0173 8560802 Ich danke euch von Herzen. 

Jetzt kann ich euch nur nochmals auffordern den Lock Down zu unterstützen damit es bald wieder ein 
vernünftiges Leben geben kann. 

Bleibt bitte alle auch weiterhin gesund und vorsichtig. 

Auf ein baldiges Wiedersehen. Gott segne euch alle. 

Mit herzlichem Schützengruß 

XâxÜ fàxytÇXâxÜ fàxytÇXâxÜ fàxytÇXâxÜ fàxytÇ  


