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Weihnachtsferien im Schützenheim
Über
die
Feiertage
bleibt
das
Schützenheim
bis
einschließlich
Donnerstag, den
02. Januar 2020
geschlossen. Am Freitag, den 03. Januar
2020
starten
wir
mit
unserem
Christbaumkugelschießen ins neue Jahr.
Ab Mittwoch, den 08. Januar 2020 findet
dann der Schießbetrieb wieder zu den
üblichen Zeiten statt.

Christbaumkugelschießen
ugelschießen
Wie bereits zur Tradition geworden, wollen
wir das neue Jahr mit un
unserem
Christbaumkugelschießen beginnen
beginnen. Dazu
laden wir ganz herzlich am Freitag, den
03. Januar 2020 ab 19.00 Uhr ins
Schützenheim nach Beutelreusch ein.
Auf unsere Gäste warten
en neben ein paar
unterhaltsamen Stunden auch wieder
einige tolle Preise. Auch für das leibliche
Wohl ist wie gewohnt bestens gesorgt.
Wir freuen uns darauf, mit vielen
Mitgliedern und Freunden in das neue Jahr
zu starten.

Weihnachtsfeier Nachlese
Am vergangenen Samstag fand unsere
alljährliche Weihnachtsfeier im wieder sehr
schön
und
festlich
dekorierten
Schützenheim in Beutelreusch
elreusch statt. Nach
der Begrüßung durch unseren ersten
Vorsitzenden Gerhard Leger spielte unser
bewährtes „Schützenorchester“ und es
wurden Weihnachtsgeschichten
und
-gedichte
gedichte vorgetragen. Auch der Nikolaus
stattete uns wieder seinen Besuch ab, was
natürlich vor allem die anwessenden Kinder
erfreute. Ein leckeres Essen rundete den
gelungenen Abend ab.

Wir bedanken
danken uns bei allen Mitwirkenden,
die durch ihre Beiträge diesen schönen
Abend ermöglicht haben. Ein besonderes
Dankeschön geht wieder an unser
„Schützenorchester“, das,
das wie seit vielen
Jahren, für die festliche Umrahmung
unserer Feier gesorgt hat.
Ein herzliches
erzliches Dankeschön auch an alle
Helfer, die durch ihren Einsatz,
Einsatz in welcher
Form auch immer, diese schöne und
besondere Weihnachtsfeier ermöglicht
haben.
Sehr schade
ade ist es, dass das Angebot,
Angebot das
Jahr gemeinsam in diesem feierlichen
Rahmen ausklingen zu
z lassen, von immer
weniger Besuchern angenommen wird. Da
stellt sich schon manchmal die Frage, ob
sich der ganze Aufwand noch lohnt.
Die Antwort ist einfach: Ja, er lohnt sich!
Für diejenigen, die gerne zu uns kommen
um mit uns ein paar schöne Stunden zu
verbringen, sich auf den Abend freuen und
dies auch zum Ausdruck bringen. Deshalb
wird es auch im nächsten Jahr eine
Weihnachtsfeier geben!
Zum Ende eines arbeitsintensiven Jahres
gilt es natürlich auch, sich bei allen zu
bedanken, die sich in irgendeiner Form
F
in
unserem Verein engagiert haben.
haben Ohne
euren Einsatz und eure Mithilfe würde das
Vereinsleben nicht funktionieren. Wir
würden uns freuen, auch im neuen Jahr auf
eure Unterstützung und euer Vertrauen
zählen zu können.
Wir wünschen allen frohe und besinnliche
Feiertage, etwas Zeit und Ruhe,
Ruhe und
hoffen, alle gesund im neuen Jahr wieder
zu sehen.
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