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Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V
Fur Glaube - Sitte - Heimat

Mitglied im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. Köln

Waldenrath, den 20. Dez. 2020

Sehr geehfte 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.

Es war nicht nur für uns Schützen, sondern aufgrund der Pandemie, weltweit für Alle,
ein Jahr ohne Veranstaltungen, wenig Begegnungen und mit vielen Einschränkungen
verbunden. Kein Vogelschuss, kerne Kirmes, kein Schützenfest, kaum Versamm-
lungen und wenige persönliche Treffen.
Viele schwere Krankheitsfälle, auch mit tödlichem Ausgang, haben uns getroffen und
sicherlich besorgt und auch nachdenklich gemacht. Auch jetzt müssen wir uns weiter
zusammennehmen und einschränken um dieser Seuche Einhalt zu gebieten.

Wir durften aber auch in diesem Jahr in unserem Dekanat wieder viel Zusammenhalt
erleben. lch meine hier zum Beispiel den einvernehmlichen Beschluss zur Verlegung
der Schützenfeste und die vielen Aktivitäten der Mitgliedsbruderschaften bei der
Nachbarschaftshilfe in den bis dahin schlimmsten Wochen der Pandemie.
Hierfür meinen herzlichen Dank.

Wichtig ist rnir, dass wir gemeinsam im lnteresse unserer schönen Schützensache,
mit Gottvertrauen optimistisch und positiv in das nächste Jahr gehen.
Mit den entwickelten lmpfstoffen und mit Gottes Hilfe werden wir die Pandemie
überwinden und unser Leben wird sich dann sicher auch wieder normalisieren.

Für die immer gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung n
diesem besonderen Jahr möchte ich mich hier
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Euch und lhnen bedanken.

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
und Gottes Segen.

neue Jahr vor allem viel Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, Erfolg

Mit en

und hltute ganz besonders herzlich#
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D e k a n at s b u n d e s m e i ste r

Dekanatsbundesmeister u. Ehren-Dek..-Schießmeister Norbert Küppers, Birgdener Str. 17 c,52538 Heinsberg. Tel.: 02452-5133
Ehren-Dekanatsbundesmeister Heinrich Aretz, Kreuzstr. 57, 52538 Gangelt, fel.:02454-6241
Dekanatskassierer Rudi Scherrers, Am Wasserturm 37 , 52525 Heinsberg, Tel.: Q2452-2!578
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