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Auswirkungen der Corona-Krise auf unsere Bruderschaft
Sehr geehrte Schützenbrüder,
sehr geehrte Dorfbewohner und Freunde unserer Bruderschaft,
seit Tagen ist in der Presse der Ausbruch des Corona-Virus und die daraus
resultierenden Folgen das bestimmende Thema in unseren Medien.
Dies geht natürlich auch am Schützenwesen nicht spurlos vorbei und so
sind auch wir durch die Pandemie dazu gezwungen, einschränkende
Maßnahmen zu treffen, um den Ausbruch des Virus so gut wie möglich
einzudämmen bzw. zu verlangsamen.
So wird neben der bereits abgesagten Siegerehrung des Dr. GeldmacherSchießens in Straberg am 21.03.2020 auch der Bußgang der Männer am
28.03.2020 ersatzlos gestrichen.
Weiterhin werden wir bis Ende April alle weiteren Termine der
St. Hubertus Schützenbruderschaft Straberg absagen.
Dies betrifft auch alle Jugendveranstaltungen sowie den
Bruderschaftstag am 09.04.2020.
Ebenso werden wir vorerst aus Sicherheitsgründen auch auf
Hausbesuche bei runden Geburtstagen von Schützenbrüdern verzichten.
Bezüglich unserer Mitgliederversammlung am 02.05.2020 sowie unserer
Gottestracht am 16./17.05.2020 können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch
keine verbindlichen Aussagen treffen, ob oder mit welchen
Einschränkungen diese Veranstaltungen stattfinden können.
Wir sind hierzu mit den entsprechenden Behörden im engen Austausch
und werden auch hier in den kommenden Wochen eine
Entscheidung treffen, die dem Wohle unserer Gesellschaft dient.
Zum Schluss möchten wir an euch alle appellieren: Bleibt die nächsten
Wochen so weit es eben geht zuhause und schränkt eure sozialen Kontakte
auf ein Minimum ein. Je mehr wir zur Rücksichtnahme bereit sind, umso
schneller ist es möglich, dieses Virus einzudämmen und zu besiegen.
Rücksichtnahme heißt auch: Helft euch gegenseitig! Dies betrifft beispielsweise einen Einkauf für den älteren Nachbarn zu tätigen, damit sich dieser
nicht unnötig Gefahren aussetzt. Hier können wir Straberger zeigen, dass
insbesondere das „Miteinander“ in dieser schweren Zeit unsere große Stärke
ist. Wir hoffen wirklich sehr, dass in ein paar Wochen wieder ein geregelter
Alltag möglich ist.
Passt auf euch auf und bleibt alle gesund!
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