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Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder. 

Die Pandemie hat Deutschland, die Welt und somit natürlich auch uns voll im Griff. 

Was gibt es positives zu berichten? Leider nicht viel....... 

Der Containerdienst für Altpapier findet auch weiterhin statt und findet guten Anklang. Mein 
Dank gilt den freiwilligen Helfern. Dankeschön. 

Die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag hatte im kleinsten Rahmen stattgefunden. 
Bürgermeister Lars Bierfischer und ich hatten die Ehre die Kränze an den Kirchen in 
Bruchhausen und Vilsen am Ehrenmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege 
niederzulegen und zu Gedenken. 

Bei der Aktion "Scheine für Vereine" haben wir bisher über 1200 Vereinsscheine sammeln 
können. Die Aktion läuft noch etwas, sodass ich euch bitten möchte auch weiterhin fleißig zu 
sammeln. 

Das von mir erwähnte smile.amazon.de findet Anklang und wird genutzt. Bitte weiterhin den 
Einzelhandel im Ort unterstützen, der durch die Pandemie extrem zu kämpfen hat und Dinge 
die man nicht vor Ort erwerben kann, bitte über diese Plattform erwerben. 

Des Weiteren möchte ich nochmals auf die Aktion Kronkorken für Therapiehunde hinweisen, 
die Katja und ich gestartet haben. Wir sammeln euren Müll, kein Geld. Müll für einen guten 
Zweck. Bitte unterstützt uns und helft erkrankten Soldaten. 

Nun einige Dinge die ich euch mitteilen muss, der Vorstand hatte aufgrund der anhaltenden 
Pandemie diverse Entscheidungen getroffen: 

Die für den 12.12.20 geplante Weihnachtsfeier muss ausfallen. 

Die geplante JHV im Januar 2021 müssen wir verschieben. Ein neues Datum, geplant vor 
Pfingsten, wird zeitgerecht bekannt gegeben. 

Weitere Daten/ Termine o.ä. stehen leider noch nicht fest. 

Ich bitte euch, zum Wohle aller, auf die Regeln unserer Regierung zu achten und diese zu 
befolgen. 

Regeln die unser überleben sichern. 

Ich wünsche euch allen, von Herzen, ein besinnliches Weihnachtsfest im kleinen Kreise. 
Einen sauberen Übergang ins neue Jahr und einen guten Start ins neue Jahr. 



Das neue Jahr kann nur besser werden als das bisherige............... 

In diesem Sinne..................... 

Bleibt bitte alle auch weiterhin gesund und vorsichtig. 

Auf ein baldiges Wiedersehen. 

Gott segne euch alle. 

                                                  

 
Mit herzlichem Schützengruß 

XâxÜ fàxytÇ 

 


