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Vereinsinfo
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden,
Horrido
es nimmt leider kein Ende mit der Pandemie undDer
denVorstand
damit einhergehenden Einschränkungen. Viele warten
sehnsüchtig darauf, dass sich die Situation „normalisiert“ und man wieder alle Freunde und Bekannte treffen
kann, Essen gehen kann, auf das Einkaufen in der Stadt, den Kneipenbesuch, Urlaub zu machen und so
weiter.
Es wird immer viel diskutiert, es werden viele sogenannte Stammtischparolen bzw. Schlagzeilen der
Bildzeitung oder auch Fake-Meldungen über Facebook/Twitter verbreitet. Aber ich finde, das ist aber nur
meine persönliche Meinung, dass die Verantwortlichen, unter den schweren Bedingungen, einen guten Job
machen.
Auf Grund der nicht vorhersehbaren Entwicklung für die nächsten Wochen und Monaten, mussten wir im
Vorstand eine schwierige Entscheidung treffen. Die bedeutet leider, dass auch dieses Jahr kein Schützenfest
stattfinden wird. Viele von euch werden es sich schon gedacht haben.
Man kann einfach nicht vernünftig planen und somit, was ja nötig gewesen wäre, entsprechende Verträge
abschließen.
Wenn es die Situation zulässt, werden wir an dem Schützenfestsamstag eine Alternativveranstaltung
anbieten. Diese wird dann aber Vereinsintern durchgeführt. Darüber werden wir gesondert informieren.
Wenn es möglich ist, wollen wir allerdings vorher schon am Ostermontag einen Frühschoppen im
Außenbereich, sprich oben am Pavillon, anbieten. Statt Osterpreisschießen. Informiert euch darüber bitte auf
unserer Homepage oder telefoniert einfach miteinander.
Alle anderen Termine müssen leider weiterhin ausfallen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir so
bald wie möglich, den Schießbetrieb wieder aufnehmen können und das Schützenhaus auch wieder für den
Gastbetrieb öffnen dürfen.
Bleibt gesund!
Infos an Thomas.Burandt@t-online.de
www.schuetzenverein-schweicheln.net

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet erst dann statt, wenn die Zusammenkunft in entsprechender
Größenordnung erlaubt ist. Wir wollen diese, auf Grund unserer Struktur, nicht digital, also im Videoformat,
durchführen. Alle gewählten Mitglieder bleiben so lange im Amt.

Schützenhaus
Während das Schützenhaus zwar geschlossen ist, finden dort trotzdem Arbeiten statt. Es wurden die
Sitzbänke ausgebaut, der Filzboden und der darunter liegende Bodenbelag entfernt. Neu wurde jetzt ein
Designbelag verlegt, was hoffentlich auch zur Geruchsverbesserung beiträgt. Außerdem wurden noch die
Wände im Gastraum gestrichen. Sobald das Wetter es zulässt geht es an die Außenfassade.
Ihr seht also, es passiert etwas. Und es lohnt sich dann erst recht, mal wieder im Schützenhaus
vorbeizuschauen, wenn es wieder geht.
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