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Coesfeld, im Juli 2020

Schützenfest 2020
Liebe Schützenbrüder,
das Jahr 2020 ist für uns alle persönlich und auch für den Schützenverein ein besonderes Jahr. Es fehlt
uns allen sehr, dass wir die Gemeinschaft im Verein zurzeit nicht wie sonst miteinander leben können.
Normalerweise würdet ihr jetzt statt dieses Briefes die Einladung zu unserem Schützenfest, die Fähnchen und Wertmarken erhalten. Wie wir alle wissen - und auch über die Internetseite und die Presse
bekanntgemacht haben - können unser Schützenfest und die vielen Aktionen und Treffen zur Vorbereitung aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr leider nicht stattfinden.
Um keine Risiken einzugehen, werden wir in diesem Jahr ebenfalls auf die Schützenmesse verzichten.
Dennoch möchten wir am Schützenfestwochenende unsere fast 100-jährige Tradition nicht vergessen
und ein Zeichen setzen, dass die Schützengemeinschaft unseres Vereins weiter lebendig ist und sich
umso mehr auf das kommende Jahr freut.
Als Zeichen nach außen sollten wir daher am Schützenfestwochenende die Fahnen an unseren Häusern und am
Ehrenmal hissen. Im Kreise der Offiziere und des geschäftsführenden Vorstands werden wir mit dem Königspaar und stellvertretend für die Schützengemeinschaft
unseres Vereins einen Kranz am Ehrenmal niederlegen,
um der Toten der Weltkriege und der Verstorbenen unseres Vereins zu gedenken.
Das amtierende Königspaar freut sich mit uns auf das zweite
Jahr der Regentschaft und ein -hoffentlich wieder im üblichen
Rahmen mögliches- Schützenfest 2021 ganz unter dem Motto
„Dann im nächsten Jahr aber richtig!“.
Damit ihr euch ebenfalls schon ein bisschen auf die kommenden Feste freuen könnt, erhaltet ihr beigefügt 5 Wertmarken,
die ihr dann einsetzen könnt!
Bleibt gesund und achtet aufeinander!
Mit Schützengruß
Der Vorstand

