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An alle Mitglieder 

 

der St. Hubertus-Gilde 
 

 

Einladung 
 

Keylaer, den 27. September 2019 

„Runder Tisch Zukunft“ 

In der letzten Woche hat erstmals ein runder Tisch zum Thema 

„Zukunft der Hubertusgilde“ stattgefunden. Etwa 35 Schützen-

brüder haben sich die Zeit genommen und daran teilgenommen. 

Dies ist sehr erfreulich. Erfreulich war auch die rege Diskussion, die 

dabei entstanden ist. Es sind einige Themenfelder aufgezeigt 

worden, die es zu bearbeiten gilt. 

 

Leider konnten noch keine konkreten Ergebnisse erzielt. Ganz viel 

wurde über Termine gesprochen und die mangelnde Bereitschaft 

zur Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen. Der Termin-

Kalender wurde auf den Prüfstand gestellt und es wurden einige 

Termine herausgefiltert über die eventuell zu sprechen ist. Die 

Vielzahl der Termine wurde auch als Ursache dafür gesehen, dass bestimmte Posten nur schlecht zu 

besetzen sind. Ferner wurde festgestellt, dass die Kameradschaft in der Gilde nicht mehr den Stellenwert 

hat, den sie früher einmal hatte. Der Gedanke, dass die Schützenbrüder für einander einstehen und sich 

gegenseitig helfen sei verloren gegangen. In den Diskussionen war auch ein sehr breites Spektrum an 

Meinungen zu erkennen. Auch Fragen wie, was bedeuten uns die Verbände, und wie wichtig sind uns 

die kirchlichen Aktivitäten, wurden diskutiert. 

 

Zum Ende des Abends kam man zu der Erkenntnis, dass eine weitere Zusammenkunft erforderlich ist, 

um Vorschläge für die Zukunft der Gilde zu erarbeiten. Allen interessierten Mitgliedern, egal ob sie im 

Moment eine Funktion im Verein haben oder nicht, soll die Möglichkeit geboten werden, ihre 

Anmerkungen und Vorschläge einzubringen. 

 

Der „Runde Tisch Zukunft“ wird fortgesetzt am Donnerstag, den 10. Oktober 2019 um 20:00 Uhr im 

Hubertushaus. Eine Fortsetzung ist sicher nicht ausgeschlossen, darüber werden wir dann auch an 

diesem Abend sprechen. Dazu möchten wir alle, denen der Fortbestand und die Zukunft der Gilde am 

Herzen liegt, recht herzlich dazu einladen. Natürlich sind auch alle die eingeladen, die beim ersten 

Termin keine Zeit hatten. Wir bitten um zahlreiche Beteiligung.  

 

Mit freundlichem Schützengruß 

für den Vorstand 

 

 

St. Hubertus-Gilde Keylaer e.V. 
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