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Weihnachtsfeier Nachlese
Am vergangenen Samstag fand wieder
unsere alljährliche Weihnachtsfeier im
Vereinsheim in Beutelreusch statt. Unser
erster Vorsitzender Gerhard Leger konnte
im wie immer sehr schön und festlich
dekorierten
Schützenheim
die
anwesenden Mitglieder und Freunde des
Vereines begrüßen. Leider blieben einige
Plätze frei, was angesichts der Arbeit, die
hinter einer solchen Feier steckt, natürlich
sehr bedauerlich ist. Trotzdem kam durch
die vorgetragenen Weihnachtsgeschichten
und -gedichte, sowie die von unserem
„Schützenorchester“
gespielten
Weihnachtslieder
eine
schöne
und
besinnliche Stimmung auf. In diesem Jahr
stattete uns auch der Nikolaus wieder mal
einen Besuch ab. Zur Freude aller hatte er
viel Lob für unseren Verein und
Geschenke für die anwesenden Kinder
dabei. Auch nach dem offiziellen Teil
unserer Feier wurde noch bei guter
Stimmung zusammengesessen. Kurzum wer nicht dabei war, hat was verpasst!
Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden,
die durch ihre Vorträge zum Gelingen des
Abends
beigetragen
haben.
Ein
besonderes Dankeschön geht an unser
„Schützenorchester“, das wie in den
vergangenen Jahren für eine festliche
Umrahmung unserer Feier gesorgt hat.
Herzlichen Dank auch an alle Helfer, die
an diesem Tag durch ihren Einsatz, in
welcher Form auch immer, einen
reibungslosen
Ablauf
unserer
Weihnachtsfeier ermöglicht haben.
Und zuletzt mal wieder ein dickes Lob an
unsere Schützenjugend, die nicht nur
zahlreich vertreten war, sondern durch ihre
Vorträge und das Bedienen unserer Gäste

tatkräftig mit angepackt hat. Schön, dass
man sich auf euch verlassen kann!

Weihnachtsferien im Schützenheim
Unser Schützenheim bleibt über die
Feiertage bis einschließlich Donnerstag,
den 04. Januar 2018 geschlossen. Erster
Schießtag im neuen Jahr ist dann
Mittwoch, der 10. Januar 2018. Ab diesem
Tag findet auch wieder mittwochs und
freitags Bogenschießen statt.

Christbaumkugelschießen
Wie bereits zur Tradition geworden,
starten
wir
mit
unserem
Christbaumkugelschießen in das neue
Jahr. Dazu laden wir ganz herzlich am
Freitag, den 05. Januar 2018 ab 19.00
Uhr
ins
Schützenheim
nach
Beutelreusch ein.
Auf unsere Gäste warten neben ein paar
unterhaltsamen Stunden auch wieder
einige tolle Preise. Auch für das leibliche
Wohl ist wie gewohnt bestens gesorgt.
Wir freuen uns darauf, das neue Jahr mit
vielen Mitgliedern und Freunden zu
beginnen.

Am Ende des Jahres wird
es wieder Zeit, sich bei
allen für ihre Mithilfe und
das uns entgegengebrachte Vertrauen im
vergangenen Jahr zu bedanken.
Ohne
den
Einsatz eines jeden Einzelnen kann ein
Vereinsleben nicht funktionieren. Wir
würden uns freuen, auch im neuen Jahr
auf eure Unterstützung zählen zu können.

Lichter,
Hektik in den Straßen.
Menschen mit roten Nasen
eilen, die Zeit einzuholen,
als wäre sie gestohlen.
Zügle dein Gespann,
geh das ganze langsam an.
Du wirst die Schönheit sehn,
und Weihnachten verstehn.
Unbekannter Verfasser

Wir wünschen allen schöne und vor allem
friedliche Feiertage, Zeit und Ruhe
Weihnachten zu fühlen und dann etwas
davon in den Alltag und ins neue Jahr
mitzunehmen.
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