Liebe Schützenkameraden, hochverehrte Majestäten, werte Damen,
es ist schon ein außergewöhnlicher Zustand in den ein kleiner Virus uns alle versetzt hat. Die
Welt scheint teilweise still zu stehen und doch nur zum Schein. Mancher hat jetzt mehr
Stress im Job und muss mit ungewohnten Strategien leben. Ein Anderer fürchtet um seine
Existenz und weiß nicht wie er die wirtschaftlichen Folgen überstehen soll. Im medizinischen
Bereich droht die psychische und physische Überlastung Einzelner. Unser aller Dank gilt
denen die das Leben aufrechterhalten. Von den Supermarktkassierern bis hin zur
Altenpflegerin, Euch allen ein Daumen hoch.
Schmerzlich vermissen wir alle in diesen Tagen die Begegnungen mit lieben Menschen und
Freunden. Gerade ein auf Geselligkeit angelegter Schützenverein und seine Mitglieder fühlen
sich hier besonders betroffen. Wie gerne würde ich mit euch Singen, Tanzen und an der
Theke stehen, doch die Gesundheit eines ganzen Volkes fordert von uns Tribut und
Solidarität.
Zunächst sind alle Veranstaltungen des Schützenvereins abgesagt. Auch unsere
befreundeten Vereine sind genauso betroffen. Wir hoffen, dass wir nicht wie in Wadersloh
alle Schützenfeste für dieses Jahr absagen müssen. Die ersten Entscheidungen sollen Ende
April fallen.
Eickelborn hat sein großes Jubiläumsfest bereits auf Ende August 2021 verschoben. Wir
haben vom Vorstand mit unseren Vertragspartnern gesprochen um bei einer eventuellen
Absage nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Wir werden Euch alle bei neuen
Erkenntnissen über unsere Homepage oder per Mail und WhatsApp informieren.
Danke möchte ich an dieser Stelle auch noch unseren Jungschützen sagen, die spontan eine
Corona Hilfe Aktion ins Leben gerufen haben. Wer also Hilfe benötigt möge sich einfach
unter der Nummer 0171-5840375 oder per Mail an Lipperbruch@gmx.de melden.
Euch allen wünsche ich von ganzem Herzen:
Bleibt gesund und verlebt beschauliche Osterfeiertage, damit wir dann demnächst
zusammen wie Milva singen können: „Hurra wir leben noch…“

Im Namen des Vorstandes
Oberst Peter Cosack

