Liebe Schützenfamilie,
ein bewegtes Jahr geht zu Ende. Wer hätte das
gedacht, ein Jahr ohne Schützenfest, ein Jahr
ohne große Hochzeiten und Familienfeiern, ein
Jahr ohne Geburtstags und Jubelfeiern, ein Jahr
ohne unbeschwerte Urlaubsreise und einfach
Mal abends mit Freunden oder der Familie
essen gehen.

Grußworte zum
vergangenen und
kommenden Jahr

Dieses Jahr sollte für unsere
Schützenbruderschaft mit dem ersten Fest auf
dem neuen Schützenplatz ein ganz besonderes
Jahr werden. Doch leider müssen wir diese
Premiere nun vorerst verschieben. Können wir
sie nächstes Jahr nachholen? Leider, wissen wir
es nicht. Wir hoffen, dass die Corona-Situation
im Mai nächsten Jahres mit den dann gültigen
Verordnungen zumindest ein reduziertes
Schützenfest zulässt. An dieser Stelle geht ein
ganz besonderer Gruß an unsere Jubelpaare:
Otto und Alexa† Recklies (25 Jahre)
Alfons und Martha Beine (40 Jahre)
Paul und Brigitte Köthemann (50 Jahre)
Bernhard† und Maria Hupe (60 Jahre)
Wir werden eure verdienten Gratulationen zu
gegebener Zeit nachholen.
Leider müssen wir an dieser Stelle die aktuell
geplanten Veranstaltungen
Seniorennachmittag, Winterball und
Karnevalsball absagen. Die
Generalversammlung wird auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben.

Gerne hätten wir die Feste und
Veranstaltungen im Januar und Dezember
gefeiert. Doch im Moment steht die Gesundheit
von uns allen im Vordergrund und wir müssen
auf diese Vergnügen vorerst verzichten.
Ein besonderer Dank geht in dieser
herausfordernden Zeit an unser Königspaar
Matthias und Denise Richter mit ihrem
fabelhaften Hofstaat. Vielen Dank, dass ihr
immer noch durchhaltet und wir auf euch
zählen können.
Wir vom Schützenvorstand wünschen euch,
liebe Schützenfamilie, eine schöne Adventszeit,
besinnliche Weihnachten und alles Gute für
2021.
Aber das Wichtigste,
bleibt Gesund.
Euer geschäftsführender Vorstand der
St. Antonius Schützenbruderschaft
Mantinghausen-Rebbeke

Liebe Schützenfamilie, liebe Freunde,
ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem
Ende zu.
Was mit unserem unvergesslichen Winterball
und dem tollen Karnevalsball begann, änderte
sich plötzlich in große Ungewissheit.
Zu gerne hätten wir mit Euch unser
Schützenfest im Mai gefeiert.
Wir können gar nicht in Worte fassen, wie sehr
wir unsere gemeinsame Zeit vermissen…
Ob wir im nächsten Jahr unseren neuen
Schützenplatz einweihen dürfen, steht leider
noch in den Sternen.
Wir hoffen es weiter sehr, doch die Gesundheit
unser aller steht an erster Stelle.
Jetzt heißt es abwarten, und hoffen, dass wir
alle gut durch diese schwierige Zeit kommen.
Wir glauben fest daran, dass wir bald wieder
unbeschwerte Stunden miteinander erleben
werden.
Nun wünschen wir Euch von Herzen
eine besinnliche Adventszeit und ein schönes
Weihnachtsfest im Kreise Euer Lieben.
Vor allem Gesundheit,
und nur das Beste für 2021!
Herzlichst, Euer Königspaar
Matthias & Denise

