Schützenverein
Amkenheide e.V.
30.09.2021
Liebe Vereinsmitglieder,
ja, den Schützenverein Amkenheide gibt es noch!
Wir hoffen, dass es dir und deiner Familie gut geht und du bzw. ihr gut durch diese für alle
schwierige Zeit gekommen seid. Die Corona-Pandemie hat unseren Verein – wie so vieles
andere auch – stark bis fast ganz ausgebremst und nahezu stillgelegt. Seit April 2020 bis heute
hat es nur die Kranzniederlegungen zu Pfingsten und am Volkstrauertag gegeben, sowie ein
paar Absprachen innerhalb des Vorstandes.
Da jetzt immer mehr Leute geimpft und genesen sind und die Coroana-Verordnungen wieder
die eine oder andere Veranstaltung möglich machen, wollen wir ganz vorsichtig einen
Neustart wagen.
Trotz der Lockerungen kann aufgrund der Auflagen leider nicht alles wie gewohnt stattfinden.
Daher wird auf ein Nachholen des Königstreffens vom letzten Jahr verzichtet. Ebenso fällt
daher leider auch der Weihnachtsmarkt in Kattenvenne erneut aus.
Vorbehaltlich möglicher Änderung haben wir die folgenden Termine angesetzt. Alles
natürlich nur mit Zutritt unter Einhaltung der 3G-Regeln (Geimpft, Genesen, Getestet).
* Als Ausgleich für das ausgefallene Schützenfest soll es am Samstag, 23.Oktober ein
internes Herbstfest am Scheibenstand geben. Treffpunkt hierzu ist in Uniform mit Hut und
Fahne um 15:00 Uhr bei Daweke im Hof. Von dort geht es dann zum Scheibenstand. Für
das leibliche Wohl sorgt Martins Getränkemarkt und der Ölbergrill. Mit von der Partie ist
auch der Musikverein Ostbevern.
* Am Sonntag, 19.Dezember findet die Weihnachtsfeier mit Kaffee und Kuchen ab 15:30
Uhr im Scheibenstand statt.
* Die Generalversammlung 2022 ist am Freitag, 21.Januar 2022 im Scheibenstand. Beginn
ist um 20:00 Uhr.
* Die Wanderung mit Grünkohlessen ist am 20.Februar 2022. Abmarsch um 10:30 Uhr von
der Gaststätte Gravemeier, Essen ca. 12:30 Uhr bei Gravemeier, Anmeldung bis zum
17.02.2022 bei Wilhelm Buttgereit (Tel.:05484/1296) oder auch unter
schuetzenverein-amkenheide@web.de
* Das Ostereierschießen ist am Karfreitag, 15.April 2022 im Scheibenstand ab 15:30 Uhr.
Das Rundschreiben möchten wir gerne so weit wie möglich per E-Mail verteilen. Wer eine
E-Mail Adresse hat, möchte die bitte an schuetzenverein-amkenheide@web.de schicken.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
Anschrift: Schützenverein Amkenheide
Amkenheide 2
49536 Lienen-Kattenvenne

Email: schuetzenverein-amkenheide@web.de
Internet: www.schuetzenverein-amkenheide.de

