Peter Wilde
Vorsitzender
Lerchenweg 18
29396 Schönewörde

Mitgliederinformatio n
JHV / Schützenfest / Informationen
Schönewörde, den 10. April 2022
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
liebe Vereinsmitglieder,
die Corona-Pandemie ist zwar noch nicht überstanden, aber wir als Vorstand haben gemeinsam mit dem Königshaus, dem erweiterten Vorstand und den Schießwarten das Vorgehen für
die nächsten Monate abgestimmt. Natürlich haben wir uns auch gefragt, ob vor dem
Hintergrund der weltpolitischen Lage und auch der sehr hohen Inzidenzzahlen eine solche
Veranstaltung wie das Schützenfest stattfinden kann und darf. Wir sind der Meinung, „Ja, man
kann es tun“. Denn gerade das Feiern unseres traditionellen Schützenfestes hilft uns dabei, zu
mindestens für einen kleinen Zeitraum, die Sorgen und Nöte der Welt, insbesondere auch in
Europa, zu vergessen und ein Stück unseren gewohnten Alltag zurückzuerhalten.
„Fakenews“
Immer wieder erreichen mich bzw. den Vorstandskollegen Nachrichten und Neuigkeiten aus
und über den Verein und den Vorstand als solchen. Es sind haarsträubende Informationen,
die da besprochen und verkündet werden. Ist es nicht einfach besser, vielleicht auch mal die
Betroffenen, also den Vorstand oder direkt mich als Vorsitzenden anzusprechen? Es ist gut,
wenn sich Vereinsmitglieder Gedanken und Sorgen um die Zukunft des Vereins machen.
Besser ist es selbst die Initiative zu ergreifen und das eine oder andere Amt zu übernehmen,
um die Zukunft unseres Vereins zu sichern und zu gewährleisten. Sich nur auf andere zu
verlassen mit den Worten „jemand wird es schon machen und richten“ ist ganz sicher nicht
der richtige Weg.
Bei der kommenden Jahreshauptversammlung steht zur Neuwahl nur der Posten des
Vorsitzenden an. Alle anderen Vorstandsmitglieder bleiben dem Vorstand erhalten.
Jahreshauptversammlung zu Himmelfahrt
Die JHV für die Jahre 2021 und 2022 wird zu Himmelfahrt, am 26. Mai um 14 Uhr anstelle
unserer Himmelfahrtsversammlung stattfinden. Die Einladung dazu erfolgt noch per E-Mail,
mittels Veröffentlichung auf der Homepage bzw. im Aushang.

Ferner ist eine umfangreiche Ehrungsliste zu abzuarbeiten. Für die Delegiertenversammlung
am Sonntag, den 11. September 2022 sind 13 Delegierte und 13 Ersatzmitglieder zu wählen.
Schützenfest
Unsere Vorstellung für das diesjährige Schützenfest ist:
Pfingstsonnabend:
Pfingstsonntag:

Kinderschützenfest
Schützenfest | intern, ohne auswärtige Gäste

Dennoch muss das geplant werden. Ein ganz großes Fragezeichen für uns Planer ist es in
diesem Jahr die Anzahl der Teilnehmer einzuschätzen. Aus diesem Grund habe ich die
Kompanieführer gebeten innerhalb der Kompanien die Teilnahmebereitschaft bis Ostern
abzufragen.
Wie viele Kompaniemitglieder nehmen je Kompanie teil?
a) Tagsüber: ja / nein
b) Abendveranstaltung: ja / nein (lohnt sich die Planung z. B. mit Musik)
Nach Ostern wollen wir weiter planen.

Termine
Die normalen Schießen finden laut unserem Vereinskalender wieder regelmäßig statt.
Die einzelnen Kompanieschießen mit Schießen für die Schützenschnur werden ebenfalls
wieder durchgeführt. Hier können die Kompaniechefs mit dem 1. Schießwart einen Termin
vereinbaren.
14. Apr.
16. Apr.
23. Apr.
26. Mai

Schießen „König der Könige“
Osterfeuer
Schießen Samtgemeindepokal
Jahreshauptversammlung

4. Juni
5. Juni
13. Aug.
11. Sep.

Kinderschützenfest
Schützenfest
„Freundschaftseiche“
Kreisschützentag

Weitere Termine bitte dem Vereinskalender auf der Homepage entnehmen.

Auch im Namen des Vorstandes wünsche ich Euch und Euren Familien ein frohes Osterfest.
Bleibt alle gesund und munter.
Mit herzlichen Schützengruß

Peter Wilde
Vorsitzender
Schützenverein Schönewörde e.V.

Aktuelle Information gibt es auf unserer Homepage:

www.schuetzenverein-schoenewoerde.de

