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St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Königshoven 1496 e.V.

Schützenbrief
Das Jahr neigt sich dem Ende zu
mit der willkommnen Weihnachtsruh`.
Und auch ihr, `s ist keine Frage,
verdient ein paar besinnlich ruhige Tage.
Liebe Königshovener,
liebe Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft,
mit diesen Zeilen möchte die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Ihnen den weihnachtlichen
Gruß des ausklingenden Jahres 2013 zukommen lassen.
Ja, es ist wieder Weihnachten und wenig später geht das Jahr 2013 (auch schon wieder) zu
Ende. Es ist eine besondere Zeit des Nachdenkens an das vergangene Jahr, ebenso die Zeit für
die Pläne und Wünsche des bevorstehenden neuen Jahres. Wir als Schützenbruderschaft
schauen natürlich sehr gerne und immer wieder auf die „Feiertage“ im Sommer zurück, war es
doch für uns alle und insbesondere für unser Königspaar Manfred Held und Brigitte Cleef eine
unbeschwerte und lockere, vor allem aber eine fröhliche Zeit. Die „Tage wie diese…“ bleiben halt
in Erinnerung.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Schützenbrüdern, Mitgliedern und deren
Familienangehörigen, Freunden und Gönnern, die durch ihre Arbeit und die aufgebrachte Zeit
zum Gelingen eines ereignis- und erfolgreichen Schützenjahres 2013 beigetragen haben.
Hierdurch konnten wir wiederum feststellen, dass wir eine lebendige Schützenbruderschaft sind,
die es gerade in der heutigen Zeit versteht, viele Menschen, Jung und Alt, immer wieder in
fröhlicher Runde zusammen zu bringen.
Apropos Jung und Alt: beim Rückblick auf 2013 ist aus unserer Sicht ebenso die traditionelle
Adventfeier für die Senioren der Schützenbruderschaft besonders zu nennen. Sie fand vor
einigen Tagen als kleines Jubiläum statt, konnten wir doch bereits zum 20. Mal alle Mitglieder, die
70 Jahre und älter sind, in unsere Schützenhütte einladen. Wir freuen uns immer wieder, den
Jahresabschluss mit zahlreichen Alt-Aktiven in gemütlicher und stimmgewaltiger Runde zu
verbringen.

An dieser Stelle weisen wir Sie auf folgende gesetzliche Änderung hin:
Umstellung auf das europaweit gültige SEPA-Verfahren
Es ist sicherlich schon allgemein bekannt, dass ab dem 01.02.2014 das deutsche
Zahlungswesen auf den einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsstandard (SEPA)
umgestellt wird und das SEPA-Verfahren für Überweisungen und Lastschriften verpflichtend
anzuwenden ist.
Beim Beitragseinzug ändert sich kaum etwas und Sie brauchen nichts weiter zu veranlassen. Die
uns erteilte Einzugsermächtigung behält weiterhin ihre Gültigkeit und wird von uns als SEPAMandat mit der Mandatsreferenz 300204 weitergeführt. Wir treten zukünftig als Teilnehmer des
SEPA-Lastschriftverfahrens mit der folgenden Gläubiger ID auf: DE23ZZZ00000783994.

Für Glaube,
Sitte und Heimat

Die Kalenderblätter geben es vor, auf das Weihnachtsfest folgt der Jahreswechsel - und 2014 wartet nicht
nur mit einer heißen Fußballweltmeisterschaft in Brasilien (und sehr wahrscheinlich am SchützenfestMontag mit deutscher Beteiligung) auf. Bereits vier Wochen vorher gestalten wir - alle zusammen - ein Fest,
welches es in diesem Ausmaß in Königshoven bislang noch nicht gegeben hat!
Nicht nur für unsere Bruderschaft stellt diese Feierlichkeit eine Besonderheit dar, die Veranstaltung ist ob
ihrer Größe und ihres Programminhalts für den gesamten Rhein-Erft Kreis als bedeutsam zu bezeichnen.
Neben den geladenen Gästen werden am 01.06.2014 bis zu 5.000 Schützen aus nah- und ferngelegenen
Bruderschaften der Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster, Paderborn und Trier erwartet. Ein weiteres
Highlight stellt sicherlich zudem der Festabend am 31.05.2014 dar, bei dem über 2.000 Gäste u.a. von der
Kölner Mundart-Gruppe „Bläck Fööss“ unterhalten werden.
Übrigens: es sind bereits jetzt schon 1.300 Karten für den Samstagabend verkauft.
Selbstverständlich bedeutet ein solches Fest für uns als Schützenbruderschaft nicht nur Freude und
Begeisterung, es erfordert auch ein hohes Maß an Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit. Diese Aufgabe
würden wir - u.a. mit den Werbepartnern, deren Logo Sie in den Fußzeilen sehen - sehr gerne auch mit
Ihnen allen an unserer Seite annehmen und durch Ihre Unterstützung bewältigen. In diesem Sinne freuen
wir uns sehr, wenn Sie sich schon mal überlegen, wie wir unseren Gästen einen noch schöneren Eindruck
unseres Ortes vermitteln können. Melden Sie sich doch einfach mit Ihren Wünschen und Ideen bei einem
der Vorstandsmitglieder.
Viele weitere Informationen werden Ihnen in einem der nächsten Schützenbriefe zugehen.

So
bedanken
wir uns abschließend
bei Ihnen allen für ein wiederum tolles,
ereignisreiches und wunderschönes Schützenjahr
und mit dem
Schützenkönigspaar
Manfred Held und Brigitte Cleef
wünschen wir Ihnen allen fröhliche Weihnachten,
Zeit der Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge,
viele Lichtblicke im kommenden Jahr, beste Gesundheit, dies alles verbunden
mit Gottes Segen
und einen
mega-tollen
BKT 2014.
Ihre und Eure
St. Sebastianus-Schützenbruderschaft
- Der Vorstand -

Termine im 1. Halbjahr 2014:
20. Januar
30. April
10. Mai
11. Mai
29. Mai
30. - 31. Mai
01. Juni
27. - 30. Juni

Jahreshauptversammlung
Maifeier der Schützenjugend
Königsehrenabend
Königsvogelschuss
Christi Himmelfahrt/Vatertag
Feierlichkeiten vor dem BKT
Bundesköniginnentag
Schützenfest

