Liebe Schützenkameraden und Freunde,

es ist einfach unwirklich was dieses Jahr so alles passiert. Man fühlt sich in einer permanenten
„Sommerpause“ und wartet irgendwie auf den „Start in die neue Saison“. Diesen Start gab es ja für
den Einen oder Anderen, jedenfalls mal ganz kurz. Für den Großteil kam der Schießsport allerding
gerade zum Erliegen.
Was ist denn jetzt unser Schützenwesen ohne den Schießsport??
Immer noch eine ganze Menge. Der Schießsport war schon immer mehr als Rundenwettkampf und
Verteidigung. Oft geht es doch um Vereinsleben, Gemeinschaft, Zusammenhalt und gegenseitige
Unterstützung im Verein und außerhalb.
Trotz aller Absagen und Verschiebungen wollen wir nun auf unser Vereinsleben aufmerksam machen
und uns und der Gemeinde etwas „Gutes tun“.
Während im Schützenheim weiterhin das Licht ausbleibt, wollen wir es in den Fenstern der Straßen
angehen lassen und organisieren für dieses Jahr eine „Adventsfenster-Aktion in Frechenrieden“.
Im Rahmen dieser Aktion wird wie in einem Adventskalender, jeden Tag ein weiteres Türchen (also
ein Hausfenster) in unserem Ort beleuchtet. Diese Fensterbeleuchtung brennt von 17- ca. 21 Uhr und
läd zu weihnachtlichen, besinnlichen Ortsspaziergängen ein.
Am 24.12 sind wir dann alle gut auf Weihnachten eingestimmt und genießen unser letztes Türchen.
Da auch an den Feiertagen Bewegung gut tut, lassen wir unseren Fensterkalender bis zum
26.12.2020 jeden Abend brennen. Danach ist die Aktion beendet.
Die Hygieneregeln gelten natürlich auch bei dieser Aktion. So heißt es bei Spaziergängen an der
frischen Luft weiterhin „Abstand halten“.
Für diese Aktion suchen wir nun 24 Haushalte die ihre Fenster zum Erleuchten bringen wollen.
Bitte meldet Euch bis zum 22.November 2020 telefonisch, schriftlich oder per Whatsapp bei:

Bei Eurer Anmeldung würden wir gerne wissen ob es Tage gibt an denen ihr mit Eurem
Adventsfenster nicht starten wollt oder ob ihr schon Wunschtermine habt.
Nach dem 22.11 werden wir allen Fenstern eine Nummer (1-24) geben und sie mit euch absprechen.
Wenn ihr an dieser Aktion teilnehmt, dann stimmt ihr auch einem Anschlag an unserer
„Anschlagtafel im Ort“ zu, da können dann alle Gemeindemitglieder sehen welche Fenster bereits
beleuchtet werden oder beleuchtet sind.
Natürlich stehen wir mit Rat und Tat zur Seite, wenn jemandem Ideen für sein Fenster fehlen. Ideen
sind bei uns reichlich vorhanden ;-)
So hoffen wir auf große Unterstützung und eine große Rückmeldung.
Mit freundlichem Schützengruß

