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Liebe Bruderschaftsmitglieder,
nach wie vor ist das öffentliche Leben durch die Pandemie geprägt.
Wir leben weiterhin mit Einschränkungen unseres persönlichen Lebens.
Gerade öffentliche Veranstaltungen und das Zusammenkommen in einer
größeren Gruppe gestalten sich schwierig.
Wir sehen jedoch auch wie wichtig das Einhalten der Regeln ist. Durch das
Fehlverhalten Einzelner kommt es zu lokalen Hotspot´s und weiteren
Einschränkungen.
Unser Bruderschaftsleben findet derzeit so gut wie überhaupt nicht statt.
Alle Veranstaltungen sind abgesagt und dies wird auch bis zum 31.12.20
so bleiben. Unser Pfarrheim ist nach wie vor nicht regelmäßig nutzbar.
Dies hat insbesondere für unser Tamboucorps, unsere Schießgruppe und
für ‘Männer am Herd‘ unmittelbare Auswirkungen.
Umso mehr freut es mich als Brudermeister, dass sich einzelne
Kompanien im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten regelmäßig treffen
und die Gemeinschaft weiter pflegen. Die ist wichtig! Nutzt die
Möglichkeiten, die vorhanden sind, um die Gemeinschaft zu pflegen und
zu erhalten. Man kann sich in kleinen Gruppen treffen, zum Beispiel im
Biergarten und sich auch kompanieübergreifend austauschen. Es ist
wichtig einer beginnenden Erosion entgegenzuwirken.
Liebe Freunde und Freundinnen, wo es geht und zulässig ist, lasst unsere
Gemeinschaft aufleben und den Bruderschaftsgedanken leben!
Der geschäftsführende Vorstand hat sich am 17.09.20 das erste Mal seit
längerer Zeit wieder vollständig versammelt. Wir haben die aktuelle Lage
erörtert, über anstehende Termine diskutiert und einen Ausblick in die
Zukunft getan.
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Durch die Beschränkungen der Personenzahl und teilweise sehr
aufwändige Hygienekonzepte stellt es sich sehr schwierig dar überhaupt
eine größere Veranstaltung durchzuführen.
Auf jeden Fall wollen wir Anfang November eine erweiterte
Vorstandssitzung durchführen. Hierzu später im Schützenboten mehr.
Nach wie vor sehnen wir uns alle nach einem Ende der Einschränkungen.
Wir sehnen uns nach Gemeinsamkeit mit Freunden, Familie und
Bekannten. Hier ist sicherlich noch etwas Geduld gefragt. Warten auf
einen Impfstoff und ein Abklingen der Pandemie.
Lassen wir die Köpfe nicht hängen und nutzen die gegebenen
Möglichkeiten im Kleinen zusammenzukommen. Der Zeitpunkt, an dem
wir alle wieder gemeinsam zusammen sein werden, wird kommen und ich
freue mich heute schon auf den Tag, wo ich Euch alle wieder gemeinsam
begrüßen kann.
Bis dahin denkt nach wie vor daran ‘Bruderschaft ist Hilfe‘.
Allen eine schöne und gesunde und geduldige Zeit…

Thomas Harry Strecker
Brudermeister
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Pfarrfest und Patrozinium in St. Remigius Wittlaer
In diesem Jahr feiert die Gemeinde das Patrozinium unserer Pfarre
am
Sonntag, den 04. Oktober 2020
um 09:30 Uhr mit einer Familienmesse auf der Pfarrheimwiese.
Es wir in diesem Jahr kein Pfarrfest geben; so dass wir als Bruderschaft in
diesem Jahr nicht gefordert sind. Kein Aufbau, Abbau und keine
Betreuung eines Pfarrfeststandes.
Dies stimmt uns traurig, da wieder eine Veranstaltung des Dorfes der
Pandemie zum Opfer fällt. Aber wir freuen uns auf das nächste Jahr und
stehen voller Tatkraft in den Startlöchern!
Die Bruderschaft wird an der Familienmesse nicht offiziell teilnehmen.
Dies geschieht mit dem Hintergedanken, Personenbeschränkungen und
Hygienekonzepte nicht zu überfordern.
Ich freue mich als Brudermeister aber natürlich über jedes Bruderschaftsmitglied, welches hier eine private Präsenz zeigt.
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Erweiterte Vorstandssitzung
Wir werden am
Montag, dem 02. November 2020
eine erweiterte Vorstandssitzung durchführen.
Die Sitzung wird im Pfarrheim stattfinden und unterliegt Auflagen, was
Personenanzahl und Hygienekonzept angeht.
Die Sitzung wird auf 23 Personen beschränkt sein und ohne Bewirtung
ablaufen.
Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass wir in diesem Gremium
wieder zusammenkommen. Wir sollten hier gemeinsam einen Ausblick in
die Zukunft wagen und einfach mal wieder ins Gespräch kommen.
Die Einladungen zur Sitzung werden rechtzeitig versandt.
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St. Martin in Wittlaer
13. November 2020

Auch unsere St. Martin Veranstaltung wird in diesem Jahr nicht in der
gewohnten Art und Weise stattfinden können.
Der Umzug und das Feuer sind bereits abgesagt. Die derzeitigen
Umstände lassen eine Durchführung nicht zu.
Der AK St. Martin hat sich mit den Kindergärten und der Schule abgestimmt und wir werden dafür Sorge tragen, dass jedes Kindergartenkind
und jedes Schulkind in Wittlaer einen Weckmann erhält.
Jede Kindergartengruppe und jede Schulklasse erhält einen 1800 Gramm
Weckmann zum gemeinsamen Verzehr. Zusätzlich haben wir für jedes
Kind einen hygienisch verpackten Weckmann zum Mitnehmen anstatt
einer Tüte.
Auch die Kinder der Kinderstation K5 der Diakonie erhalten wie in den
Vorjahren einen Weckmann.
Vergessen sind auch nicht die Senioren. Wir werden auf Grundlage der
Vorjahresliste Seniorentüten packen und verteilen.
Auf die Haussammlung werden wir dieses Jahr verzichten und stattdessen
einen Flyer mit Spendenaufruf im Dorf verteilen.
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Volkstrauertag und Totenehrung
Am Sonntag, den 15.11.20 wollen wir eine Kranzniederlegung für die
Verstorbenen der Bruderschaft durchführen.
Aufgrund der derzeitigen Pandemielage soll dies in einem anderen
Rahmen geschehen. Wir werden die Kranzniederlegung am Mittelkreuz
auf unserem Friedhof durchführen. Hier haben wir genug Raum, um die
Abstandsregelungen einzuhalten.
Der Personenkreis wird beschränkt auf die Mitglieder des erweiterten
Vorstandes und eine Fahnenabordnung.
Die Einladungen zur Kranzniederlegung werden rechtzeitig versandt.

Bezirkstag D.dorf-Nord/Angerland in Wittlaer
Der Bezirkstag der Bruderschaften des Bezirkes Düsseldorf-NordAngerland sollte in diesem Jahr in Wittlaer stattfinden.
Die Veranstaltung wird vom Bezirk abgesagt und findet ebenfalls
pandemiebedingt nicht statt.
Wir haben uns als Bruderschaft für das nächste Jahr als Austragungsort
zu Verfügung gestellt und hoffen, dass die traditionelle Veranstaltung
im nächsten Jahr wieder stattfinden kann.
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Adventfeier der Bruderschaft
Am Samstag, den 05.12.20 sollte die Adventfeier der Bruderschaft im
alten Wasserwerk stattfinden.
Wieder eine Veranstaltung, die nicht stattfinden kann. Die Personenbeschränkungen für die Veranstaltungsräume sowie die allgemeinen
Vorschriften zu Abstand und Hygiene lassen nur eine Absage zu.
Wir bedauern dies außerordentlich. Aber der Schutz von Gesundheit
und leiblichem Wohl hat hier Vorrang.

Liebe Bruderschaftsmitglieder,
ein Schützenbote mit lauter Absagen und Beschränkungen. Es hat
keinen Spaß gemacht dies so runterzuschreiben. Aber wie gesagt; wir
lassen den Kopf nicht hängen, wir schauen nach vorne und freuen uns
auf die Zeit, in der wir wieder gemeinsam alle miteinander feiern und
Gemeinschaft erleben.
Ich bin ganz sicher, die Zeit ist schon nahe und lässt nicht mehr lange
auf sich warten
Mit bestem Schützengruß
Allen eine schöne Zeit…

Thomas Harry Strecker
Brudermeister
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