
 

 

 

Mitgliederinformation 

Corona - Beschränkter Lockdown 

Einstellung des Schieß- und Übungsbetriebs ab 1. November 

Shoppen für den Schützenverein Schönewörde 

 

 

Schönewörde, den 29. Oktober 2020 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

wie Ihr bestimmt der Presse, dem Funk und Fernsehen entnommen habt, wird es einen 
beschränkten Lockdown auch für das Land Niedersachsen für den Monat November auf Grund 
der aktuellen Entwicklung geben. 

Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzuschränken, hat die Bundesregierung mit den 
Landesregierungen gestern beschlossen, die bereits bestehenden Einschränkungen erheblich 
zu erweitern, um die Kontakte zu reduzieren. Die Lage soll regelmäßig neu bewertet werden. 

Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung des Inzidenz-Wertes für unseren Landkreis Gifhorn sind 
erschreckend nach oben geschnellt. Gestern Abend lagen wir noch bei einem Wert von knapp 
über 30, jetzt ist der Wert auf über 50 gestiegen. 

Das heißt für uns, das vom 1. bis 30. November der komplette Übungs- und Schießbetrieb 
eingestellt wird, das gilt für alle Bereiche und Kompanien. 

Wir werden Euch rechtzeitig informieren, wann und wie es weitergehen wird. 

Weitergehende Informationen gibt es hier: 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle-inzidenz-ampel-193672.html 

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 

https://www.gifhorn.de/der-landkreis/presseportal/coronavirus-aktuelle-informationen/ 

 

Peter Wilde 

Vorsitzender 

Lerchenweg 18 

29396 Schönewörde 

 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle-inzidenz-ampel-193672.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://www.gifhorn.de/der-landkreis/presseportal/coronavirus-aktuelle-informationen/


Ab sofort könnt Ihr unter dem Motto „Shoppen für den Schützenverein Schönewörde“ 
Spendengelder für uns als Verein sammeln. 

Amazon bietet über seine Plattform smile.amamzon.de eine solche Unterstützung an. 
Mit jedem Einkauf wird eine soziale Organisation wie der Schützenverein unterstützt, ohne 
dass dafür Kosten anfallen. Bei jedem Einkauf erhält die ausgewählte Organisation 0,5 % des 
Kaufpreises als Spende überwiesen. 

Hinweis dazu. Ja, mir ist bewusst, dass dieses nicht alle Mitglieder gutheißen. Als regional 
aufgestellter Verein unterstützen wir natürlich, der Vorstand inbegriffen, vorrangig die lokalen 
Geschäfte. Aber machen wir uns nichts vor, im Internet werden viele Käufe von sehr vielen, 
auch von unseren Vereinsmitgliedern, getätigt. Und da wir uns als Verein über jegliche Spende 
freuen, nutzen wir jetzt auch diese Möglichkeit. 

 

Wie kann man sich bei Amazon für den Spendendienst anmelden. 

Über den Schnellzugriff auf smile.amazon „Schützenverein Schönewörde“: 

https://smile.amazon.de/ch/19-219-01842 

 

Oder befolgt die Schritte 1 bis 5 

 

Schritt 1: Wählt statt amazon.de, smile.amazon.de in Eurem Web-Browser aus und loggt 
Euch wie gewohnt mit Euren Amazon Nutzerdaten ein. 

      (ohne www.) 

Anm.: Um zu spenden müsst Ihr auch zukünftig über smile.amazon.de den Amazon Shop 
aufrufen. Kauft Ihr nur über www.amazon.de ein, wird das Spenden beendet. 

 
Schritt 2: Gebt im AmazonSmile Suchfeld "Schönewörde" ein, um die richtige Organisation 
auszuwählen. 

 

 
Schritt 3: In den Ergebnissen erscheint "Schuetzenverein Schoenewoerde von 1912 e.V.". 
Hier könnt Ihr nun unseren Schützenverein als die Organisation auswählen, die beim Einkauf 
mit Amazon unterstützt werden soll. 

https://smile.amazon.de/ch/19-219-01842


 
Schritt 4: Anschließend seht Ihr, dass Ihr Eure gewünschte Organisation ausgewählt habt. 

 

 
Schritt 5: Der User sieht auf der Einkaufsseite von AmazonSmile den Hinweis „Ausgewählt: …“ 
Dieser Hinweis erscheint auch bei neuen Aufrufen der Startseite smile.amazon.de. 

 

 

Bitte passt weiterhin auf Euch auf und bleibt gesund. 

Mit freundlichem Schützengruß 
 
 
 

Peter Wilde 
Vorsitzender 
Schützenverein Schönewörde e.V. 
 
 
 

Aktuelle Information gibt es auf unserer Homepage: 

www.schuetzenverein-schoenewoerde.de 

 

http://www.schuetzenverein-schoenewoerde.de/

