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Liebe Schützenbrüder,
Bocholt, 13. Oktober 2020
Freunde und Gönner
Der Schützengilde St. Michael Hohenhorst Bocholt,
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Ob das BIWAK / Waldfest in diesem Jahr stattfinden kann, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht final bestimmen,
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Jahresrückblick
So folgt nun ein Rückblick oder doch wohl mehr ein Ausblick auf die Zukunft.
Gottesdienst, Vogelschießen, Krönungsball und Umzug, wir werden etwas missen in diesem Jahr der Pandemie.
Mit dem Rückblick sind wir schnell fertig.
Voller Vorfreude und Tatendrang starteten wir mit Blick auf unsere Festivitäten ins Jahr 2020.
Um
Schützenfestgedanken
doch
noch ein
wenigwir
aufrecht
zu halten,
möchten- wir,
dereben
Vorstand
Nochden
bevor
wir richtig Gas geben
konnten,
wurden
auch schon
ausgebremst
durch
Covid und
19. die Offiziere
der
Schützengilde
euch um zwei
So mussten
wir aufSt.Michael
Grund desHohenhorst
Infektionsgeschehens
erst Dinge
unser bitten:
Helferfest, folgend den Radlertreff und, was uns
allen am meisten weh tat, letztendlich auch unser Schützenfest nebst BIWAK absagen.
Stillgestanden haben wir trotzdem nicht. So haben wir zum Schützenfest eine Fotoaktion ins Leben rufen können,
 von
Sendet
uns,
bisgut
zum
15.06.2020 ein
Bild, von euch und euren lieben mit Schützenhut oder einer dem SF
welche
euch
sehr
angenommen
wurde.
Außerdem
wurden derTradition
Festplatz,zu.
unser
der Bauwagen
wieder
in einen
Zustand
angesiedelten
Wir Geräteschuppen
werden dann eineund
Fotokollage
erstellen
die wir
dannordentlichen
pünktlich zumn
SF
versetzt.online (HP, Facebook) stellen. Hier die Mailadresse: fotoaktion@hohenhorst.info
 Um die Verbundenheit zu unserer Schützengilde zu zeigen wäre es schön wenn ihr zum Termin des SF vom
Mitte des
hat uns unser
Beisitzer Michaelaushängen
Beckmannwürdet.
davon in Kenntnis gesetzt, dass er für weitere
25.Jahres
– 28.06.2020
eure Schützenfahnen
Vorstandsarbeiten, aus persönlichen Gründen, nicht mehr zur Verfügung steht.
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Schützengilde
Internet: www.schützenverein-hohenhorst.de
Postanschrift: In der Ziegelheide 123, 46397 Bocholt
VorstandEmail: vorstand@schuetzengilde-st-michael-hohenhorst.de
Geschäftsführung Email: info@schuetzengilde-st-michael-hohenhorst.de

Bitte umblättern >>>
Bankverbindung: Kto. 128 025 BLZ: 428 500 35 (Stadtsparkasse Bocholt)

Schauen wir in die Zuhunft.
Turnusgemäß hätten folgende Vorstands- und Offizierskollegen auf der Generalversammlung zur Wiederwahl
angestanden.
Für den Vorstand stehen an:
Kai Hendricks (Geschäftsführer)
Rainer Elting (1. Kassierer)
Stefan Kosthorst (Beisitzer)

würde sich gerne wiederwählen lassen
steht für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung
steht für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung

Hans-Josef Kellermann (Oberst)
Christian Rademacher (Fahnenoffizier)
Jan Stockhausen (Fahnenoffizier)
Günter „Hippo“ Klein-Hitpass (Fahnenhauptmann)

würde sich gerne wieder wählen lassen
würde sich gerne wieder wählen lassen
würde sich gerne wieder wählen lassen
steht für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung

Dass Stefan und Hippo ausscheiden würden, war lange bekannt.
Stefan hat in den 4 Jahren seiner Vorstandsarbeit als Beisitzer gute Arbeit geleistet. Dir, lieber Stefan, gilt der Dank
der gesamten Schützengilde St. Michael Hohenhorst.
Hippo,
Hippo war 16 Jahre als Fahnenoffizier und Fahnenhauptmann in erster Linie für die Schützengilde tätig. In seiner
„Dienstzeit“ gelang es Hippo immer wieder, junge Menschen für unsere Schützengilde zu begeistern und den ein
oder anderen von den Vorzügen der Offiziersarbeit zu überzeugen. Diese wurden liebevoll von ihm an die Hand
genommen und in Kleiderordnung, Marschordnung und genereller Disziplin „unterrichtet“.
Lieber Hippo,
durch dein Tun und Handeln hast du dir nicht nur größte Hochachtung bei deinen Offiziers- und
Vorstandskollegen, sondern die Achtung aller Vereinsmitglieder verdient.
Wir alle wünschen dir für deine Zukunft alles erdenklich Gute und dass du nun Schützenfeste feiern kannst, wie du
es schon lange nicht mehr konntest - raus aus der ersten Reihe und zurück ins Glied.
Für uns völlig überraschend verkündete im September unser 1. Kassierer Rainer Elting, dass er für eine
Wiederwahl nicht zur Verfügung stehen würde.
In der Kürze der Zeit und in Anbetracht der Funktion des 1. Kassierers ist es uns bisher nicht gelungen, einen
adäquaten Ersatz für Rainer zu finden.

DER VORSTAND BITTET UM UNTERSTÜTZUNG!
Wer traut es sich zu, das Vereinsleben mit zu gestalten und die Kasse zu führen?
Eine ordentliche Übergabe und genügend Einarbeitungszeit sind natürlich gegeben.
Der Vorstand würde dich in der jetzigen Situation kommisarisch berufen und bei der nächsten regulären
Generalversammlung bestätigen lassen.
Wer hat interesse? Dann melde dich doch bitte unter info@hohenhorst.info
Jede helfende Hand ist willkommen.
Ein gefühlt komisches Jahr geht zu Ende.
Wir wünschen euch und euren Lieben, kommt gut durch die Pandemie, bleibt gesund und hoffentlich auf ein
gesundes Wiedersehen 2021.
Für die Schützengilde St. Michael Hohenhorst
Helmut Pellens

Andreas Giesbers
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