Der Schützenhut
Vereinsmagazin des BSV Lohmühle e.V.
Standort Vierbaum
Ausgabe 02 / 2020

Wir

wünschen
euch gesegnete

Weihnachten...
JHV 2021

SCHÜTZENFEST IN SPE

Wir hoffen auf ein baldiges
Wiedersehen, und dass eine
Versammlung im nächsten
Jahr stattfinden kann.

Leider können wir weiterhin
kein genaues Datum benennen.

MAIBAUMSETZEN
Vielleicht können wir in abgespeckter Form den Tag der
Arbeit feiern. Es bleibt abzuwarten.

Vorwort

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
liebe Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins,
wir hoffen es geht euch allen gut und ihr kommt gemeinsam
und positiv gestimmt durch die schwierige Zeit.
Leider mussten wir in diesem Jahr, wie auch in vielen anderen Bereichen,
einige geplante Termine und Aktivitäten auf Grund von COVID-19 absagen.
Aus diesem Grund gibt es im Rückblick für dieses Jahr
nicht besonders viel zu berichten.
Trotzdem blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft
und freuen uns schon sehr darauf
wieder gemeinsam aktiv werden zu können.
Uns fehlen die gemeinsamen Tage und Stunden mit euch und unseren Festen.
Wir senden viele Grüße und viel Gesundheit.

Euer Vorstand
des BSV Lohmühle
2

JHV 2021

Schützenfest in spe

In der aktuellen Situation mit Corona und
dem damit verbundenen Lockdown, kann
noch keiner sagen wie und ob überhaupt
eine JHV bis Ende März 2021 stattfinden
kann.

Nachdem wir am Anfang des Jahres ohne
große finanzielle Verluste das geplante
Schützenfest absagen mussten, hatten wir
in unserer ursprünglichen Euphorie noch
gehofft, es nur um ein Jahr verschieben zu
müssen, um 2021 gemeinsam mit euch ein
Schützenfest feiern zu können.
Die Termine standen schon fest, aber
nachdem aktuell keine Besserung in der
Pandemie ersichtlich ist, haben wir uns
dazu entschlossen in 2021 kein Schützenfest zu planen. Abgesehen davon wird es
in der aktuellen Situation schwierig für
uns finanziell günstige Verträge mit einem
Dienstleister auszuhandeln.
Momentan gehen wir davon aus, dass wir
ein Schützenfest für Mai 2022 planen können. Damit würden wir sogar wieder in
unseren regelmäßigen Rhythmus gelangen.

Der Vorstand hat sich bereits über mehrere Szenarien Gedanken gemacht (Absagen, verschieben auf den Sommer, online
Veranstaltung, um nur einige der Möglichkeiten zu nennen), aber noch keine finale
Entscheidung getroffen. Wir werden euch
voraussichtlich Mitte Januar in einem separaten Schreiben darüber informieren,
für welche Variante wir uns letztendlich
entschieden haben.
Sollte es Wünsche und Anregungen geben,
nicht nur in Bezug auf die JHV, sondern
über das gesamte Vereinsgeschehen, stehen wir euch natürlich auch in dieser Zeit
über die bekannten Kanäle stets zur Verfügung.

Maibaumsetzen 2021
Ob wir evtl. ein Maibaumsetzen in abgespeckter Form unter Berücksichtigung eines Hygiene-Konzeptes anbieten können,
wird sich erst kurz davor entscheiden und
ist abhängig vom weiteren Verlauf und
den damit einhergehenden gesetzlichen
Vorgaben.
Wir werden euch rechtzeitig darüber informieren.

Seniorennachmittage 60+
Auch diese Termine mussten in diesem
Jahr leider abgesagt werden.
Wann die nächsten Treffen angeboten werden können, ist mit heutigem Stand leider
noch nicht absehbar.
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...und einen guten
und vor allem
gesunden

Rutsch
ins neue
Jahr 2021
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