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An alle Mitglieder der
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Dürwiß
Dorfpokalschießen 2020
Schützenfest 2020
Beiträge ab 2020
Liebe Schützenfamilie,
alle Hoffnungen auf ein schnelleres Ende der Corona-Krise, die so
massiv in alle Lebensbereiche eingreift und gesellschaftliches Leben
so gut wie zum Erliegen bringt, haben sich leider nicht erfüllt. Auch
wenn es in den nächsten Wochen schrittweise zu Lockerungen der
derzeitigen Einschränkungen kommen wird, können wir nach sehr
intensiven Beratungen im geschäftsführenden Vorstand und in
Absprache mit den offiziellen Stellen der Ordnungsbehörden nicht
davon ausgehen, dass öffentliche Veranstaltungen mit größeren
Menschenansammlungen im Mai und wahrscheinlich auch darüber
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insbesondere in der Altersgruppe, die unsere Veranstaltungen
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besucht. Letztlich gebietet es die Solidarität mit unseren langjährigen

www.schuetzen-duerwiss.de

und treuen Werbepartnern, die durch diese Krise mit den
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hinaus genehmigt werden. Hinzu kommt das vernünftige, vorsichtige
und damit das zurückhaltende Verhalten der Bevölkerung,

wirtschaftlichen Auswirkungen zu kämpfen haben, diese nicht mit
einer Anfrage zum diesjährigen Sponsoring zu belasten.
Wir haben uns die Entscheidung wahrlich nicht einfach gemacht.
Aber nach sorgfältiger Abwägung aller Fakten und mit Blick auf die
Gesundheit aller Beteiligten, müssen wir das Dorfpokalschießen
und das Schützenfest 2020 schweren Herzens absagen.
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Im Vorfeld dieser Entscheidung haben wir die Lage mit unseren
Vertragspartnern besprochen und wir danken allen ausdrücklich für
das Verständnis und den Verzicht auf Ersatzleistungen.
Ob und inwieweit es möglich sein wird, das Dorfpokalschießen ggf. in
Verbindung mit einem eventuellen Oktoberfest zu einem späteren
Zeitpunkt im Jahr nachzuholen, bleibt der weiteren Entwicklung
abzuwarten. Hierzu werden wir zu gegebener Zeit die Gremien und
Verantwortlichen der Bruderschaft in die Planungen einbeziehen.
Neben diesen naheliegenden und unmittelbaren Folgen der
Coronakrise, wird die Bruderschaft aber auch finanziell belastet.
Fehlende Werbeeinnahmen, keine Einnahmen aus dem
Dorfpokalschießen und dem Schützenfest und keine Vermietungen im
Schützenheim machen die Situation nicht einfacher, weil die
laufenden Kosten, die mit unserem Eigentum (Schützenheim und
Schützenplatz) zu tun haben, nach wie vor die Bruderschaft belasten.
Der Vorstand steht derzeit in Verhandlungen, monatliche Belastungen
ggf. zu reduzieren. Ferner finden Gespräche statt, ob ggf. Zuschüsse
möglich sind.
Auch ohne die Corona-Krise hatte die allgemeine Kostenentwicklung
und der Umstand, dass wir seit langen Jahren den Beitrag konstant
gehalten haben, dazu geführt, dass die diesjährige Jahreshauptversammlung eine Beitragserhöhung auf 50,00 € pro Jahr
beschlossen hat. Dies entspricht einer Anhebung von lediglich 1,17 €
pro Monat (= 14,00 € / Jahr). Der neue Beitrag wird in Kürze
eingezogen.
Die nächsten Monate werden für die Bruderschaft nicht einfach und
es gilt ausgewogene und wohl überlegte Entscheidungen zu treffen.
Ich bitte Sie und Euch herzlich, in dieser schwierigen Zeit solidarisch
zur Bruderschaft zu stehen, damit unsere über 300-jährige Tradition
weiter Bestand hat.
Die Bruderschaft braucht jetzt ihre Mitglieder wie nie zuvor!
Mit freundlichen Schützengrüßen
Für den geschäftsführenden Vorstand
Peter-Heinz Arnolds
-Brudermeister -

