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Liebe Bruderschaftsmitglieder, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

momentan beschäftigt uns alle überwiegend nur ein Thema. Ob beruflich oder privat, 

jeder von uns muss sich mit „Corona“ auseinandersetzen. 

Auch für unsere Bruderschaft steht dieses Thema seit Mitte März ganz oben auf der 

Agenda und wir sind wie jeder Verein an die gesetzlichen Vorgaben der Politik gebun-

den.  

Hierzu hat die Stadt Grevenbroich am 18.03.2020 die sogenannten „Allgemeinverfü-

gung (02/2020)“ herausgegeben. Gemäß dieser Verfügung sind in der Stadt Greven-

broich – zunächst befristet bis zum 31.05.2020 – alle öffentlichen Veranstaltungen un-

tersagt. Für unsere Bruderschaft bedeutet dies:  

• der Schießbetrieb auf unserem Luft- wie auch Kleinkaliberschießstand findet 

derzeit nicht statt; 

• Veranstaltungen einzelner Zuggemeinschaften oder von Einzelpersonen in 

und auf unserem Schießstand sind aktuell abgesagt; 

• Alle Versammlungen, Sitzungen, Tagungen, Königskreistreffen etc. und 

Zusammenkünfte jeglicher Art, ob in den Räumlichkeiten unserer Bruder-

schaft oder auch extern sind aktuell untersagt, abgesagt bzw. können nicht 

stattfinden, da unsere Vereinsgaststätte aktuell auch geschlossen ist; 

• Abgesagt sind auch die für den Mai geplanten Trierpilgerbewirtungen in un-

serem Pfarrheim für unsere langjährigen Trierpilgergäste aus Holzbüttgen, 

Büttgen-Vorst und Büttgen; 
 
Da wir aktuell nicht wissen, wie es mit der Durchführung von Veranstaltungen im Juni 

und Juli aussieht, erarbeiten wir zurzeit Konzepte, wie wir euch aktuell auf dem Lau-

fenden halten können, aber auch daran, wie und welche Aktivitäten wir aktuell initiie-

ren können und müssen, um unsere Gemeinschaft durch diese bislang noch nie da 

gewesenes Situation hindurchmanövrieren können.  
 
Daher ist es aktuell ganz wichtig, dass die Zuggemeinschaften uns möglichst aktuelle 

Kontaktdaten ihrer Mitglieder zur Verfügung stellen, entweder über die vorhande-

nen Zugmeldelisten oder aber in Form von neuen Excellisten mit den aktuellen Na-

men und Anschriften der Mitglieder inkl. Telefon- und Mailadressen. Entsprechende 

Tabellenvorlagen lassen wir den Zuggemeinschaften in Kürze zukommen. Auch von 

unseren passiven Mitgliedern erbitten wir diese Angaben, gerne auch per Mail oder 

telefonisch. Nur so können wir den momentan so wichtigen Abgleich mit unserem Mit-

gliedersystem durchführen, um euch alle zeitnah zu informieren. 
 
Wir prüfen zeitgleich aktuell alle bestehenden bzw. geschlossenen Verträge, ob und 

wo sich unter bestimmten Rahmenbedingungen für uns größere Risiken abzeichnen. 

Als geschäftsführender Vorstand haben wir uns ganz aktuell dazu entschlossen, erst-

mals seit 1980 und damit genau nach 40 Jahren in diesem Jahr auf die Erstellung 

einer Festschrift zu verzichten. In diesen besonderen Zeiten haben wir insbeson-

dere auch unsere Geschäfts- und Kooperationspartner im Blick, die uns seit Jahren 

durch ein Inserat in unserer Festschrift oder mit ihrer Spende wohlwollend unterstüt-

zen. Diese Partner wollen wir nicht noch zusätzlich finanziell durch die Kosten für eine 

Anzeige belasten und sagen ganz klar: Wir verzichten in diesem Jahr auf unsere 
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Festschrift, das ist unsere bruderschaftliche Verantwortung gegenüber unseren Ge-

schäftspartnern. 
 
Da wir aktuell die gesamten finanziellen Auswirkungen, die die Corona-Krise für uns 

mit sich bringt, nur schwer einschätzten können, überarbeiten unsere Kassierer der-

zeit unseren verabschiedeten Haushaltsplan und das Konzept der Beitragskassie-

rung. Zur Absicherung unserer Finanzsituation planen wir aktuell mit dem normalen 

Bruderschaftsbeitrag eines jeden Mitglieds, und zwar unabhängig von den Entschei-

dungen zu unseren diesjährigen Festivitäten. Den Stichtag der Beitragszahlung 

verschieben wir aus gegebenem Anlass vom 01.05. auf den 01.07.2020. 

Sollte sich dann, abhängig von der weiteren Entwicklung, evtl. ein finanzieller Spiel-

raum ergeben, werden wir diese Summe entsprechend im Haushaltsplan 2021 plat-

zieren, beispielsweise zur Mitfinanzierung unserer Jungschützen oder unserer Jubilä-

umsveranstaltung zum Broerfest 2021. Details hierzu werden wir mit Euch natürlich 

im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2021 abstimmen. 

Da ein Beitragseinzug über die Zuggemeinschaften unter den aktuellen Umständen 

und gesetzlichen Kontakteinschränkungen sehr erschwert ist, werden wir analog zur 

Mehrzahl unserer passiven Mitglieder und zur Vereinfachung des Beitragskassie-

rungs-Prozesses möglichst für alle unsere Mitglieder wieder auf das Lastschriftverfah-

ren umstellen. Mit dem SEPA-Vordruck auf unserer Internetseite unter www.bruder-

schaft-gindorf.de bzw. als Anlage zu diesem Schreiben kann jedes einzelne Mitglied 

uns seinen persönlichen Lastschrifteinzug erteilen und ihr als Zuggemeinschaften 

seid aller Verpflichtungen um eine fristgerechte Beitragszahlung Eurer Zugmitglieder 

an die Bruderschaft entbunden.  
 
Natürlich beschäftigt uns alle und insbesondere auch unser Königspaar, Thomas und 

Jenny die Frage, was denn nun mit unseren im Juni und Juli anstehenden Bruder-

schafts-Aktivitäten ist.  

Aktuell können wir noch keine Aussage darüber treffen,  

• ob unsere Mitgliederversammlung am 19.06.2020, 

• ob unser Schützenbiwak am 27.06.2020 und letztlich  

• ob unser Broerfest in der Zeit vom 12. – 14.07.2020  

unter welchen Auflagen, ob überhaupt oder auch nicht stattfinden kann. 

Hier stehen wir, wie alle Schützen-Vereinsvorsitzenden unserer Stadt, in regelmäßi-

gem Austausch mit Bürgermeister Klaus Krützen und dessen Verwaltungsstab.  

Erste Entscheidungen, wie es im Juni weitergeht, erwarten wir in den Tagen und  

Wochen nach Ostern. Hier werden wir euch dann zeitnah informieren.  

Daher nochmals die dringende Bitte, stellt uns aktuelle Kommunikationskanäle 

zur Verfügung, über die wir beispielsweis eure Zuggemeinschaften und damit euch 

als unsere Mitglieder erreichen. 

Ein Satz zum Bundesköniginnentag im Mai 2021: Unabhängig von den aktuellen 

Geschehnissen laufen hier die Planungen und Vorbereitungen planmäßig weiter. 
 
Liebe Schützen und Schützenfrauen, liebe Mitglieder, 

es gibt mit Verlaub in dieser Zeit allerdings größere Sorgen als die Frage, ob unsere 

Schützenfeste und Veranstaltungen stattfinden können oder nicht. Dennoch bitten wir 

um Verständnis dafür, dass wir unsere Vereinsgemeinschaft als solches nicht gefähr-

den dürfen. Denn wir sind als Gemeinschaft für das Miteinander in unseren Ortsteilen 

systemrelevant. Das zeigt sich in Zeiten dieser Corona-Krise nicht zuletzt an den viel-

fältigen sozialen Projekten und Hilfsaktivitäten für Menschen in Not, an denen wir uns 

als Einzelpersonen wie auch als Gemeinschaft beteiligen. 
 
Wir danken all den Menschen, die sich in Beruf und Ehrenamt aktuell dafür einsetzen, 

dass wir diese Zeit durchstehen und meistern und wir wünschen Euch und Euren Fa-

milien alles nur erdenklich Gute und bleibt gesund.  

Für Rückfragen stehen wir euch selbstverständlich zur Verfügung. 
 
Mit herzlichen und vorösterlichen Grüßen  
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