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Vörden, 13.12.2020 
 

Liebe Schützenbrüder, 
 
ein mitunter schwieriges Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Daher möchten wir euch gerne noch einige 
Informationen zukommen lassen. 
 
Generalversammlung 2021 
 
Die ursprünglich für den 09.01.2021 angedachte Generalversammlung wird Corona bedingt auf einen 
späteren Termin im Jahr, wenn es die allgemeine Situation wieder zulässt, verschoben. 
Satzungsgemäß stellt dies ebenfalls kein Problem dar, da grundsätzlich einmal pro Jahr eine 
Hauptversammlung abzuhalten ist, was im Verlauf des Jahres somit immer noch möglich ist. 
 
Die Kriegerehrung, die traditionell am Schützenfestfreitag erfolgt und somit in diesem Jahr schon 
ausfallen musste, sollte eigentlich am Abend der Generalversammlung 2021 in einem würdigen Rahmen 
nachgeholt werden. Dieses ist damit zwangsläufig auch nicht möglich, sodass wir uns im Vorstandskreis 
dazu entschlossen haben, stattdessen eine Spende in Höhe von 100 € an den Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge zu leisten. 
 
Rückblick auf 2020 
 
Der derzeitigem Situation wegen haben sich die Aktivitäten unserer Bruderschaft im ablaufenden Jahr in 
einem überschaubaren Umfang gehalten. So fand am 04.01.2020 unsere jährliche Generalversammlung 
statt und am 18.01.2020 haben unsere Jungschützen die ausrangierten Weihnachtsbäume 
eingesammelt. Ab Anfang März hat die Corona-Pandemie dann unser Vereinsleben annähernd 
heruntergefahren. So musste nicht nur unser Schützenfest, sondern auch der jährliche Martinsumzug 
abgesagt werden. Stattdessen hat unsere Schützenbruderschaft eine Spende, jeweils in Höhe von 150 
€, an die OGS Marienmünster, den Förderverein der Grundschule und an den Kindergarten Vörden 
überreicht.  
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Einsammeln der Weihnachtsbäume 
 
Das Einsammeln der Weihnachtsbäume, das seit Jahren von den Jungschützen traditionell an einem 
Samstag Mitte Januar durchgeführt wird, soll nach derzeitigem Stand auch im kommenden Jahr 
stattfinden. 
Die Entscheidung, wann genau und in welchem Rahmen dies im Januar stattfinden soll, wird erst Anfang 
des Monats erfolgen und euch und allen anderen Vördenerinnen und Vördenern rechtzeitig mitgeteilt. 
 
 Schützenfest 2021 
 
Auch wenn es derzeit noch unvorstellbar ist, dass im kommenden Jahr wieder unser geliebtes 
Schützenfest stattfindet, haben wir dennoch vorsorglich schon unsere Partner (Festwirt, Musikkapellen, 
Bands, Imbissbetriebe, u.a.) angesprochen und den angedachten Termin für unser Fest (25. bis 
28.06.2021) reservieren lassen.  
Alternativ wird darüber nachgedacht, sollten nur Feste in einem kleineren Rahmen stattfinden dürfen, 
dass im kommenden Jahr ein „Dorffest“ ausgerichtet wird.  
Das weitere Vorgehen wird dann zu gegebener Zeit erfolgen. 
 
Kommunikation / Informationsweitergabe 
 
Gerne möchten wir noch einmal auf die Informationsweitergabe per E-Mail hinweisen. Bei Interesse an 
dem elektronischen Schützenbrief bitten wir euch um kurze Rückmeldung unter  
 
schriftfuehrer@schuetzenbruderschaft-voerden.de 
 
 
Vördener Homepage 
 
Weitere Hinweise über Termine und Veranstaltungen der Schützenbruderschaft und der gesamten 
Ortschaft findet ihr auch auf der Internetseite www.voerden-digital.de. Hineinschauen lohnt sich! 
 
 
Zu guter Letzt bleibt uns dann noch, euch allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch 
in das neue Jahr und vor allen Dingen Gesundheit und Zufriedenheit zu wünschen. 
 
 
Mit Schützengruß 
 
Der Vorstand 
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