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Ein ganz besonderes Jahr geht seinem
Ende entgegen. Als im Februar
ruar die ersten
Nachrichten über Corona auftauchten
auftauchten,
konnte noch keiner ahnen, wie la
lange und in
welcher Weise das Virus uns in Atem
halten würde.
Wir mussten lernen, mit Einschränkungen
zu leben. Keine Feste, keine Feiern, kein
Händeschütteln oder eine Umarmung zur
Begrüßung.
Stattdessen
Home-Office,
Abstand,
Maskenpflicht
ht
und
Kontaktbeschränkungen.
Gegenseitige
Rücksichtnahme und Respekt gegenüber
unseren Mitmenschen, eigentlich eine
Selbstverständlichkeit, sind plötzlich mehr
denn je gefordert.
Auch uns als Verein haben die
Maßnahmen hart
rt getroffen. Bereits Mitte
März
musste
das
Schützenheim
geschlossen werden. Im Sommer konnte
der
Schießbetrieb
unter
starken
Einschränkungen und Einhaltung
nhaltung strenger
Hygieneregeln
wieder
aufgenommen
werden, Anfang November kam die erneute
Schließung. Angefangen
angen von unserer
Jahreshauptversammlung,
über
Theatervorstellungen, Maibaumstellen und
Dorfmeisterschaft, bis hin zu unse
unserer
Weihnachtsfeier mussten all diese uns lieb
gewordenen Veranstaltungen abgesagt
werden.
Abgesehen von den finanzielle
finanziellen Einbußen
für den Verein, fehlen dem einen der Sport
und die Wettkämpfe, dem anderen das
gesellige Beisammensein im Vereinsheim.
Und trotzdem müssen wir froh sein, dass
bisher alle gesund durch diese schwierige
Zeit gekommen sind.

Nun steht Weihnachten vor der Tür, Tage
an denen wir normalerweise unsere
Verwandten und Freunde besuchen oder
zu uns einladen. Auch hier müssen wir in
diesem Jahr umdenken und von lieben
Gewohnheiten abweichen.
Trotz allem wünschen wir all unseren
Mitgliedern und Freunden des Vereins
schöne
und
erholsame
Weihnachtsfeiertage und einen guten Start
ins neue Jahr. Nehmen wir die Hoffnung
mit, dass wir irgendwann im nächsten Jahr
zu unserem gewohnten Vereinsleben
zurückkehren können. Schön wäre es,
wenn wir auch dann wieder auf den Einsatz
und die Hilfe eines jeden einzelnen zählen
könnten.
Bleibt alle gesund!
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