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Liebe Königshovener,

liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft,

als ich mit dem Schützenbrief Anfang März 2020 unser Schützenjahr Revue

passieren ließ, konnte keiner ahnen, welche Dimension das aufgetretene Corona-

Virus auf unser Leben haben würde. Für unsere Bruderschaft hieß es, dass nicht

nur unser Vogelschuss 2020 der Pandemie zum Opfer fiel, sondern ebenso viele

andere Veranstaltungen, die im Schützenjahr fest verankert sind. Die Maifeier der

Jungschützen, Vatertag an der Schützenhütte, die Weihnachtsfeier der Senioren

und natürlich unser geliebtes Schützenfest konnten nicht stattfinden.

Für meine Königin und mich stand aber schnell fest, dass wir jetzt nicht so still und

heimlich abdanken wollten und unsere Bruderschaft ohne Königspaar durch diese

Pandemie gehen lassen. Nach Rücksprache mit unserem Brudermeister wurde das

auch gerne angenommen, so dass wir auch jetzt noch und gerne als amtierendes

Königspaar unserer Bruderschaft vorstehen. So haben wir in dieser Zeit unseren

Vorstand dabei unterstützt, die Werte unserer Bruderschaft über die Zeit zu tragen.

Hierzu gehörten nicht nur die Zeremonien zum Sebastianustag, auch am regulären

Termin unseres Schützenfestes wurden viele kleine Aktivitäten im Rahmen der

Möglichkeiten durchgeführt, die wir als Königspaar begleiten durften. In diese Zeit

fiel auch das Hochwasser im Juli 2021. Hier zeigte sich wieder, wie vielfältig das

Engagement der Schützen ist.

Aber es gab ab und an auch Veranstaltungen außerhalb der Bruderschaft; hierzu

zählen Gottesdienste und Treffen des Bezirksverbandes im Nordbund, zu denen wir

eingeladen wurden und an denen wir natürlich teilnahmen.

Endlich ein Lichtblick nach so langer Abstinenz war sicherlich unser Schützenball

und Frühschoppen im November 2021 und anhand der ausgelassenen Stimmung

konnte man feststellen: Es ging nicht nur uns so. An dieser Stelle möchte ich den

Dank an unseren Hofstaat und unseren Jägerzug Alpenrose nebst Gattinnen

erneuern. Kaum geht es wieder los, steht ihr uns in gewohnter Eleganz zur Seite

und begleitet uns weiter durch unsere Regentschaft.

Nun, 2 Jahre später, scheint unser Schützenfest endlich wieder in gewohnter Weise

stattfinden zu können und so Gott will, wird ein anderer Schützenbruder dieses

schöne Amt übernehmen. Ich wünsche meinem Nachfolger jetzt schon mindestens

so viel Freude und Glücksgefühle, wie wir sie hatten.Für Glaube,

Sitte und Heimat

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Königshoven 1496 e.V.



Vorher jedoch würden wir uns darüber freuen, wenn ihr mit uns noch ein letztes Mal feiert und

unsere sehr lange Regentschaft mit dem Königsehrenabend am 7. Mai 2022 beschließt, bevor wir

am 8. Mai 2022 hoffentlich einen spannenden und erfolgreichen Königsvogelschuss erleben

werden. Allen Teilnehmern hierbei viel Erfolg. Wir können nur sagen: Es lohnt sich, hier in unserem

Königshoven einmal König zu sein!

Allen, die uns durch diese Zeit getragen haben, ein herzliches Danke!

Für uns endet dieses Erlebnis endgültig eine Woche später, da wir am 14. Mai.2022 noch zum

Bezirks-Majestäten-Schießen in Niederaußem antreten dürfen und antreten werden. Wer weiß,

welch spannende Reise dort vielleicht beginnt…?

In Anbetracht der derzeitigen Lage in Europa und den unfassbaren Bildern, die uns erreichen,

wünsche meine Königin und ich uns allen mehr denn je ein friedliches Osterfest.

Euer Schützenkönigspaar 2019 - 2021

SM Gregor I. und Königin Sonja

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch sowie im Namen des Vorstands und der gesamten

Schützenbruderschaft gleichfalls ein frohes und gesegnetes Osterfest.

Herzliche und freundschaftliche Grüße

Georg Jobs als Brudermeister der

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Königshoven 1496 e.V.

Die nächsten Termine:

27. April (!) Jahreshauptversammlung

30. April Maifeier der Schützenjugend

7. Mai Königsehrenabend

8. Mai Königsvogelschuss

26. Mai Christi Himmelfahrt / Vatertag

24. - 27. Juni Schützenfest

Save the date:

Nach den neuerlichen Absprachen sowie nach aktueller Planung sollen die Jubiläumsfeste der

Schützenbruderschaft (525 Jahre) und des Bundestambourkorps (110 Jahre) nunmehr am Wochenende

vom 14. - 16.04.2023 stattfinden.

Weitere Informationen folgen, so z. B. schon in der Jahreshauptversammlung am 27. April.


