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Absage Kirmes in Millen zur info

St. Quirinus Schützenbruderschaft Millen e.V. sagt Kirmes 2020 ab.
Auf Grund der momentan herrschenden weltweiten Pandemie zeigen auch die Schützenbruderschaften
Verantwortung für Gäste und Mitglieder.
Die St. Quirinus Schützenbruderschaft Millen hatte ihre Kirmes im Zeitraum vom 02.05 bis 04.05.2020
geplant. Ebenfalls fiel in diesen Zeitraum die traditionelle Pferdesegnung am Kirmessonntag, sowie die
ebenfalls traditionelle Fahrzeugsegnung mit anschließendem Klompeball am Kirmesmontag.
Auch bei einer Lockerung oder eventuellen Aufhebung des momentan bestehenden Kontaktverbotes haben
wir als Schützenbruderschaft eine Verantwortung gegenüber allen unseren Gästen, der wir auch
nachkommen werden. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.
Aus diesem Grund werden wir zum Wohle der Gesundheit unserer Gäste die diesjährige Kirmes absagen
und auf das Jahr 2021 verlegen.
Wir hoffen, dass Sie alle bei guter Gesundheit sind und bleiben und würden uns freuen wenn Sie uns im
Jahr 2021 unterstützen würden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kan informatie bevatten die voorbehouden is aan de beoogde
ontvanger en/of vertrouwelijk is. Deze e-mail en de bijlagen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld,
niet gebruikt worden en op geen enkele wijze gekopieerd worden door iemand anders dan de beoogde ontvanger
van deze e-mail. Als u deze e-mail per abuis heeft ontvangen verzoeken wij u ons telefonisch of per e-mail te
waarschuwen en deze e-mail te verwijderen.
The content of this e-mail and any attachments may include information which is intended solely for the intended
recipient and/or which is privileged or confidential in nature. This e-mail and its attachments may not be disclosed
to, used by, or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If you received this e-mail in error,
please notify us immediately by e-mail or telephone and delete this e-mail.
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat
sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese
Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
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