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Liebe Schützenbrüder, liebe Helterinnen und Helter, 
 
hinter uns liegt ein Ereignisreiches Jahr 2020, welches wir uns mit Sicherheit anders 
vorgestellt hatten. Das vor einigen Wochen begonnene Jahr 2021 wird noch einiges 
für uns bereithalten. 
Da in der Vergangenheit aus den bekannten Gründen viele Veranstaltungen ausfallen 
mussten und in absehbarer Zeit auch nicht stattfinden können, möchte der Vorstand 
euch auf diesem Weg über das vergangene Jahr 2020 und das Jahr 2021 informieren. 
 
Mit dem ersten „Lockdown“ fiel unser beliebtes Osterfeuer und die Mitgliederversamm-
lung aus. Die Ehrungen, welche auf der Versammlung hätten stattfinden sollen, wer-
den zur gegebenen Zeit natürlich nachgeholt. 
Schweren Herzens mussten wir in enger Absprache mit unserem Festwirt das Schüt-
zenfest 2020 absagen. Diese Entscheidung war nicht leicht, jedoch leider alternativlos. 
Unser Königspaar Matthias u. Anke Brümmer, sowie das gesamte Throngefolge er-
klärten sich sofort bereit, die Regentschaft zu verlängern, bis eine Durchführung des 
Schützenfestes wieder möglich ist. Hierfür bedankt sich der Vorstand ausdrücklich!!! 
Anstatt des Schützenfestes verteilte der Verein an Christi Himmelfahrt einen „Schüt-
zengruß“, welcher sehr gut angenommen wurde. Am eigentlichen Schützenfestfreitag 
wurde dennoch die Kranzniederlegung am Ehrendenkmal in einem engen Kreis 
durchgeführt. Das Gedenken an unsere Verstorbenen war uns sehr wichtig. 
 
Im Sommer fiel dann leider auch das Schützenfest unseres Brudervereins St. Vitus 
Bokeloh aus. Ebenfalls wurde das große 100-jährige Jubelschützenfest in Osterbrock, 
auf das wir eingeladen waren, abgesagt. Der neu anberaumte Termin für 2021 wurde 
mittlerweile auch abgesagt. 
 
Unsere im November stattfindende Generalversammlung musste aus bekannten 
Gründen ebenfalls abgesagt werden. Jedoch hat die jährliche Kassenprüfung mit der 
erlaubten Personenzahl stattgefunden, da diese Prüfung nicht verschoben werden 
darf. Dabei ergab sich ein Überschuss in einem 3-stelligen Bereich. Genauere Infor-
mationen können beim Vorstand erfragt werden. Der vollständige Kassenbericht für 
das Jahr 2020 wird natürlich bei der nächsten Generalversammlung vorgetragen. 
 
Auf den heißen Glühwein und andere Leckereien mussten wir leider auf unserm Ad-
ventsmarkt genauso wie auf den doch sehr beliebten Doppelkopf-Klönabend verzich-
ten. Der Jahresausklang musste daher in einem sehr kleinen, privaten Kreis begangen 
werden.   
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Für das Jahr 2021 haben wir die anstehenden Termine angepasst bzw. Alternativen 
erarbeitet.  
Leider mussten wir wie bereits 2020 das Schützenfest 2021 nach Rücksprache mit 
unserem Festwirt absagen. Eine Durchführung ist unter diesen Umständen leider nicht 
machbar.  
 
Nicht vorenthalten wollen wir euch den aktuellen Stand in punkto neuer Vereinsfahne. 
Wir konnten durch eure zahlreichen freiwilligen Spenden und zwei größere Einzelför-
derungen (800€ von der Emsländischen Volksbank über die Vereinsförderung, und 
400€ von der Brauerei Krombacher) sämtliche Kosten für Fahne, Fahnenstange und 
Wetterschutzhülle begleichen, ohne auf vorhandene Rücklagen zurückgreifen zu müs-
sen.  
Darauf können wir Helter sehr stolz sein, denn das ist in der heutigen Zeit bei weitem 
nicht selbstverständlich. Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön! 
 
Die Weihe der neuen Fahne, welche am Schützenfestfreitag in einer feierlichen Atmo-
sphäre stattfinden sollte, wird natürlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Sobald es 
die Lage wieder zulässt, wird der Vorstand hierfür ein passendes Konzept erarbeiten, 
damit diese Feier stattfinden kann.  
 
Der gesamte Vorstand des Schützenverein St. Michael Helte hofft, dass alle Helter 
Bürger weiterhin unbeschadet und ohne weitere Folgen diese Pandemie überstehen, 
und wir uns zu gegebener Zeit wieder wie gewohnt treffen können. 
 
Bleibt bitte alle gesund! 
 
 
Für den Vorstand 
 
 
 
 
Wilhelm Hoch jr. 
(1.Vorsitzender) 
 
  
 
 
 


