Liebe Schützenkameraden,

auch wir möchten in dieser Zeit ein paar Worte an Euch richten.
Für uns als amtierendes Königspaar ist dieses Regentenjahr eine wahre Achterbahnfahrt!
Nach unserem Schützenfest und Veranstaltungen wie dem Weseler Schützentag, unserem Weinfest
oder auch der Prunksitzung der Feldmarker Karnevalsvereine, bei denen wir unseren Verein gerne
repräsentiert haben, steht auch unser Schützenleben seit Mitte März dieses Jahres still.
Statt des Osterfestes der Jungschützen, der vielen Einladungen befreundeter Schützenvereine sowie
unseres eigenen Schützenfestes herrscht in unserem Terminkalender seit Monaten eine ungewohnte
Leere. An jedem dieser eigentlich verplanten Wochenenden spüren wir ein Kribbeln und denken uns
„….eigentlich wären wir jetzt in…..“, würden gemeinsam mit euch feiern, tanzen, lachen, den Alltag
etwas vergessen und das Leben genießen.
Wir haben uns sehr darauf gefreut dieses Jahr gemeinsam mit den Jungschützen deren 50-jähriges
Jubiläum zu feiern, einen neuen Kinderkönig zu küren, den Kameraden beim Preisschießen die
Daumen zu drücken und am Schützenfest-Sonntag mit Spannung dem letzten und besten Schuss auf
den Königsvogel entgegenzufiebern.
Stattdessen heißt es warten. Warten und hoffen, dass sich das Coronavirus in unserer Region nicht
wieder stärker verbreitet. Warten und hoffen, dass jedes Mitglied unserer Schützenfamilie möglichst
gesund und unbeschadet durch diese schwierige und herausfordernde Zeit kommt. Warten und
hoffen, dass unser Schützenverein diese Krise gut übersteht.
Trotz der vielen Unwägbarkeiten versuchen wir aber zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.
Vor uns liegt ein Jahr, in dem unser Schützenverein sein 100-jähriges Bestehen feiern wird. 100 Jahre,
in denen unser Verein immer wieder auch schwierigere Situationen überstand. 100 Jahre, in denen
der Schützenverein das Leben und das Miteinander in Blumenkamp geprägt hat. 100 Jahre, in denen
unser Schützenfest die Mitglieder und Einwohner Blumenkamps zusammengeführt und die
Gemeinschaft in Blumenkamp gestärkt hat. Lasst uns gemeinsam positiv gestimmt in die Zukunft
schauen und auch diese aktuelle Situation gemeinsam meistern.
Wir freuen uns, wenn nächstes Jahr - zum 100-jährigen Vereinsjubiläum - viele Schützenbrüder zum
Schießen um die Königswürde antreten werden. Wir bleiben euch– nach bereits erfolgter
Rücksprache mit dem Vorstand - als Königspaar erhalten und repräsentieren euch und unseren
Verein sehr gerne so lange weiter, bis die Kanone des Böllerzugs am 4. Sonntag im Juli 2021
unüberhörbar verkündet, dass es einen neuen Schützenkönig in Blumenkamp gibt.

Bleibt gesund und liebe Grüße

König Tobias Geerißen

Königin Birte Baumeister

