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Absage des Schützenfestes 2020
Liebe Schützenbrüder und Schützenschwestern,
liebe Freunde, Unterstützer und Besucher,
gerne hätten wir in diesem Jahr das Schützenfest zum 127-jährigen Bestehen des St.-Matthäus-Schützenverein
Rüblinghausen mit Ihnen und Euch gefeiert. Leider befinden wir uns noch immer mitten in der weltweiten
Corona-Krise. Das so genannte COVID-19 Virus bestimmt seit vielen Wochen und Monaten unser Leben. Bis
zum 31. August 2020 dürfen keine Großveranstaltungen stattfinden, um die Infektionszahlen weiter einzudämmen
und möglichst schnell zu einem normalen Leben zurückzukehren. Auch unser diesjähriges Schützenfest vom
31.07. – 03.08.2020 ist davon betroffen und wird somit auf Basis der Verordnung zum Schutz vor
Neuinfizierungen in diesem Jahr hiermit abgesagt. Die Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger hat in
der Bekämpfung des Coronavirus auch für uns oberste Priorität. Schauen wir optimistisch in die Zukunft und
freuen wir uns schon jetzt darauf, im Jahr 2021 unser Schützenfest gemeinsam zu feiern.
Diese Zeiten fordern uns alle heraus. Viele Menschen sorgen in den letzten Monaten mit Ihrem unermüdlichen
Einsatz dafür, dass unser aller Leben soweit es die Pandemie zulässt weiter möglich war und ist. Daher an dieser
Stelle ein großes Dankeschön all denen, die in den letzten Wochen und Monate unter hohem persönlichen Einsatz
zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen haben.
Ein großes Dankeschön gilt auch all unseren Vertragspartnern, die zum Gelingen des diesjährigen Schützenfestes
beigetragen hätten.
Bedanken möchten wir uns auch besonders bei unseren Unterstützern, die uns auch in diesem Jahr treu zur Seite
stehen.
Auch unseren Majestäten, die unseren Verein nun ein weiteres Jahr repräsentieren werden, möchten wir an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön aussprechen.
Gemeinschaft in schwierigen Zeiten ist enorm wichtig. Um unseren Zusammenhalt und unsere Solidarität zu
zeigen, bitten wir alle Schützenbrüder an unserem Schützenfestwochenende, wie gewohnt die Schützenfahne zu
hissen.
Wir bitten um Euer Verständnis und hoffen auf ein baldiges Ende dieser Krise.

Bleibt gesund!
Mit freundlichem Schützengruß
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