
  

 

 

 

Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder. 

Das IV. Quartal ist erfahrungsgemäß ruhiger als die anderen. Trotzdem hatten wir 

auch diesmal wieder einige Highlights. 

Wir waren mit 22 Mitgliedern beim Bezirksschützenball vertreten, eine gelungene 

Veranstaltung und unsere beiden Geburtstagskinder hatten einen schönen Abend. 

Leider hatte sich noch einer von uns verletzt und lange mit den Folgen zu 

kämpfen. 

 

Unser Altpapierdienst hat wie gewohnt geklappt. Hier gibt es im neuen Jahr eine 

Änderung. Dadurch dass der Fußballverein nicht weiter sammeln möchte, haben 

wir in Zukunft sechs Termine im Jahr. 

 

Unsere Vereinsmeisterschaften sind im kompletten November geschossen worden. 

Auch wenn die Ehrungen dazu erst bei der JHV ausgesprochen werden, kann ich 

schon sagen, dass es einige Überraschungen gibt! 

 

Der Volkstrauertag war ein voller „Erfolg“. 

Mit über 20 Schützen standen wir an der Kirche in Vilsen und haben im Anschluss 

daran zu Bernhard ins Barbarossa verlegt. 

Dank der Gutschein-Spende von Marcel, hatten wir ein ordentliches Startkapital, 

welches des Öfteren noch aufgestockt wurde. 

Als daraufhin noch fast alle ins Schloßstübchen gingen, um sich weiter zu 

„stärken“, rundete das den Abend ab. 

 

Bei unserem Arbeitseinsatz konnten wir alle erforderlichen Arbeiten schaffen, 

sodass unser Schützenhaus überwintern kann. 

 

Die Weihnachtsfeier, zuerst auf dem Schießstand, um die Schützenschnur zu 

erwerben und im Anschluss bei Holger im Leinenweber, konnte sich mehr als 

„sehen lassen“. 

Wir müssen uns dermaßen gut benommen haben, dass Holger aus freien Stücken 

in den Verein eingetreten ist. 

 

Als Termin möchte ich lediglich auf den 27.01.2023 hinweisen. 

JHV im Gasthaus Mügge. 

Die Einladungen sind zu Teilen schon verteilt worden und der Rest wird in den 

nächsten Tagen folgen. 
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Jetzt kann und möchte ich euch noch eine besinnliche Zeit wünschen. 

 Ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr.  

Ich hoffe, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen. 

Ich wünsche euch von Herzen Gesundheit, denn die ist das Wichtigste im Leben. 

 

Gottes Segen und 

mit herzlichem Schützengruß 

XâxÜ fàxytÇ 
 

Bleibt gesund!!!!! 


