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Liebe Schützen und Schützenfrauen,
liebe Freundinnen und Freunde unserer Gindorfer Bruderschaft!
wir als Gindorfer Schützenfamilie stehen sonst zu dieser Zeit eigentlich in den
Startlöchern und unsere Schützenfestvorfreue wird immer größer.
Mitgliederversammlung, Schützenbiwak, die letzte Zugversammlung, noch ein
kurzfristiger Königsvogelschuss und dann endlich ist „Broerfest“, in diesem Jahr
am Wochenende vom 11. bis 14. Juli – eigentlich…
Leider müssen wir in diesem Jahr auf die gewohnte Art und Weise, wie wir unser
„Broerfest“ sonst feiern, verzichten. Es tut weh, mit dieser schönen Tradition in
diesem Jahr brechen zu müssen. Doch die Vernunft und die Sorge um unser
aller Gesundheit gebietet uns, die Entscheidung zu respektieren und zu akzeptieren.
Doch wir möchten auch in diesem Jahr an unserem „Broerfest“-Wochenende
Zeichen setzen, wir laden euch alle ein,
• lasst uns unseren Zusammenhalt im Ort zeigen,
• lasst uns gemeinsam Dankeschön sagen, all denen, die in den vergangenen Wochen und Monaten Großartiges für uns alle und unsere Familien geleistet haben.
• Deshalb unsere herzliche Bitte: Schmücken wir unser Dorf mit unseren Vereinsfahnen – und wer noch keine hat, einfach bei John Esser
oder Christian Koch unseren Kassierern melden. Hier könnt ihr günstig
eine Fahne erwerben – auch mit Blick auf unser Jubiläum 2021.
• Wir werden auch in diesem Jahr nicht mit der schönen Tradition brechen und am Broerfest-Samstagmittag in gewohnter Weise daran
erinnern, dass nun eigentlich unser Fest beginnt.
• Unsere Zuggemeinschaften sind alle aufgefordert, platziert alle unsere
Fahnen und Standarten am Samstag, 11. Juli um 10.30 Uhr für unser
„Broerfest“-Wochenende in unserer Pfarrkirche und
• besucht mit uns am 11.07.2020 um 17 Uhr den durch und mit uns gestalteten Gottesdienst in unserer Pfarrkirche. Hier ist eure telefonische
Anmeldung im Pastoralbüro (02181/1604049) oder im Internet unter
www.elsbach-erft.de erforderlich.
• Darüber hinaus werden wir, unser Präses, Königspaar, Generalität und
Vorstand am „Broerfest“-Sonntag um 10 Uhr unseren Verstorbenen auf
unserem Pfarrfriedhof in kleinem Kreis gedenken und
• wir werden im Vorfeld unseres Broerfestes unseren Senioren im Seniorenstift zum „Broerfest“ einen Gruß überbringen.
Ihr seht, auch bei uns in Gindorf erinnern wir in diesem Jahr mit kleinen Gesten
und Aktivitäten in dieser Zeit an unser eigentlich gern gefeiertes „Broerfest“.
Habt gerne Teil an diesen kleinen Gesten des Miteinanders
• auf unserer Facebook-Seite, www.facebook.com/bruderschaft.gindorf/
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auf unserem Instagram-Kanal #jungschützengindorf
und auf unserem eigens eingerichteten YouTube-Kanal
https://www.youtube.com/channel/UCfvX30UOoolP2dPZ0f3xBRQ.
und teilt, verbreitet und kommentiert unsere diesjährigen „Broerfest“Aktivitäten.

Natürlich seid auch ihr alle eingeladen in euren Zuggemeinschaften zu feiern –
• aber bitte nehmt Rücksicht auf euch, eure Zugkameraden, eure Familien
und andere.
• Feiert privat und nicht in der Öffentlichkeit;
• geht vielleicht Essen in unseren Gaststätten und Restaurants;
• bestellt euch euren Imbiss oder euer Frühstück bei unseren Geschäftsleuten im Ort oder
• schenkt euren Frauen, Freundinnen oder Partnern einfach mal Blumen
zu unserem diesjährigen „Broerfest“.
• Aber bitte verzichtet auf große Treffen mit mehreren Zuggemeinschaften oder unangemeldete Geister- oder Spontanumzüge durch unsere
Straßen.
• Denn wir möchten nicht durch negative Schlagzeilen in der Öffentlichkeit
auffallen.
In einem irischen Segenswunsch heißt es unter anderem:
„Und bis wir uns wiedersehn, halte Gott dich fest in seiner Hand.“
Das wünschen wir euch allen im Namen unseres Vorstandes, unseres Königspaares und unserer Generalität.
Bleibt also alle bitte gesund bis wir uns wiedersehen – vielleicht zufällig an unserem „Broerfest“-Wochenende oder irgendwann später!
Und trotz allem mit frohem Gruß…
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