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Waldenrath, den 15. Dez.2021

Sehr geehrte Herren Präside, Präsidenten, Vorstandskollegen,
liebe J ungschützen, Schützenschwestern und Schützenbrüder,
liebe Freunde und Förderer unseres Dekanatsverbandes,

das Weihnachtsfest und die Jahreswende nahen und wir sollten uns daran erinnern
und ein wenig Zeit dafür zu verwenden, auf das vergangene Jahr zurück zu blicken- #
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Es war wiederum nicht nur für uns Schützen, sandern aufgrund der Pandemie, für
uns Alle, ein Jahr mit vielen Einschränkungen. Viele Veranstaltungen und geplante
Aktivitäten mussten abgesagt werden. Es war ein Jahr mit wenig Begegnungen und
stark red uzierte pe rsönliche T reffen.
Viele schwere Krankheitsfälle, auch mit tödlichem Ausgang, haben uns getroffen und
sicherlich besorgt und auch nachdenklich gemacht. Auch jetzt müssen wir uns, trotz
lmpfungen, immer noch weiter zusammennehmen und einschränken um dieser
Pandemie Rechnung zu tragen und uns Alle zu schützten. 
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Aber auch in diesem Jahr durften wir in unserem Dekanat wieder viel Zusammenhalt
erleben. lch meine hier den emeuten Besch/uss zur Verlegung der Schützenfeste
und die vielen Aktivitäten der Mitgliedsbruderschaften bei der Nachbarschaftshilfe in
der Flutkatastrophe und den jetzt wieder schlimmen Wochen der Pandemie.
Hierfür meinen herzlichen Dank.

Mir ist weiter wichtig, dass wir gemeinsam im /nferesse unserer schönen Schützen-
sache, mit Gottvertrauen optimistisch und positiv wieder in das nächste Jahr gehen.
Mit den doch wirksamen lmpfstoffen, der jeht durchzuführenden Boosterimpfungen,
und mit Goffes Hilfe werden wir die Pandemie überwinden und unser Leben wird sich
dann auch wieder im Frühjahr hoffentlich normalisieren.

Für die immer gute, verlrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung in
diesem wiederum besonderen Jahr möchte ich mich hier und heute ganz besonders
herzlich bei Euch und lhnen bedanken ,S

lch wünsche Euch/lhnen und Euren/lhren Familien gesegnete, geruhsame und frohe
Feiertage, viel Zeit mit den Menschen, die Euch/lhnen wichtig sind und am Herzen
liegen, und für das neue Jahr vor allem viel Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, Erfolg
und Gottes Segen
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