Liebe Schützenkameraden,

die Vorbereitungen auf unser diesjähriges Schützenfest wären jetzt eigentlich in der finalen Phase.
Eigentlich würden jetzt auch Aktionen wie das Grünholen, Kranzbinden und Zeltschmücken im Fokus
stehen. Aktionen, die manch einer von uns schon fast schöner findet als das Schützenfest selbst.
Leider hat uns das Virus einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht und die sich fast täglich
ändernden Vorschriften im öffentlichen Bereich machen ein gewohntes Vereinsleben unmöglich.
Schweren Herzens haben wir bereits vor einiger Zeit unser Schützenfest absagen müssen und denken
gerade mit Wehmut an die Treffen mit euch rund um das Schützenfest, die unsere Arbeit so schön
macht und uns ständig motiviert.
Auch die Schützen in Uniform werden in Blumenkamp vermisst werden, gehören sie doch in dieser
Jahreszeit eigentlich zum gewohnten Ortsbild.
Unsere vorrangige Sorge gilt euch und eurer Gesundheit und dieser Gedanke hat uns in den letzten
Monaten geleitet. In diesen schweren Zeiten zeigt sich aber auch immer wieder, wie groß der
Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft ist und dass wir es schaffen, das Beste aus dieser Situation
zu machen.
Das Virus wird hoffentlich in absehbarer Zeit eingedämmt sein und wir werden alle im nächsten Jahr,
wenn alles gut geht, unser 100jähriges Jubiläum feiern können.
Darauf sollten wir jetzt hinarbeiten und das Jahr 2021 zu einem besonderen Schützenjahr in
Blumenkamp machen.
Für dieses Jahr allerdings können wir euch leider keine Alternative anbieten. Einige von uns werden
sich zwar treffen, soweit das unter den gegebenen Vorschriften möglich ist, aber das Fehlen des
Schützenfestes wird dadurch nicht ausgeglichen werden können.
Bitte verzichtet bei euren Treffen auf das Tragen von Uniform, weil dieses sofort Konsequenzen für
den Verein hätte.
Wir alle vermissen das Schützenfest, bleibt aber bitte vernünftig und haltet euch an die Regeln.
Bis jetzt sind wir einigermaßen unbeschadet durch die Krise gekommen und wir können uns nur
wünschen, dass es auch so bleibt.
Passt bitte aufeinander auf und kümmert euch um eure Kameraden und vor allen Dingen bleibt
gesund.
Sobald es wieder möglich sein wird, freuen wir uns, euch wiedersehen und mit euch feiern zu dürfen.
Bis dahin wünschen wir euch und euren Familien alles Gute!

Liebe Grüße

Euer Vorstand

