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An alle
Mitglieder
der Hubertusgilde
und Jungschützen

Kevelaer, den 02. November 2020

Geänderte
Einladung zur Hubertus-Kirmes 2020
Liebe Mitglieder der Hubertusfamilie,
wie bereits in der ersten Einladung beschrieben, wird die Kirmes in diesem Jahr nicht im gewohnten Rahmen
stattfinden können. Leider hat sich die Lage seit der letzten Einladung jeden Tag verschlimmert. Daher muss die
Veranstaltung bei Scholten abgesagt werden. Die Jubilar-Ehrung werden wir zum nächst möglichen Zeitpunkt
nachholen. Was uns jetzt noch bleibt sind die Gottesdienste, die nach aktuellem Kenntnisstand noch mit maximal
150 Teilnehmern in der Basilika stattfinden können. Da auch das Priesterhaus wegen Corona-Erkrankungen und
Quarantäne-Bestimmungen im Moment Personalengpässe hat, hat unser Präses darum gebeten, die Gottesdienste
zeitlich mit der Abendmesse zusammen zu legen. Es werden die gewohnten Liederzettel zum Einsatz kommen.

Patronatsfest in der Basilika am Montag, den 9. November, um 18:30 Uhr:
Treffen aller Schützenbrüder um 18:30 Uhr in Zivil in der Basilika (kein Festanzug). Dort findet dann die
traditionelle Messe zum Patronatsfest statt.

Totenmesse in der Basilika am Dienstag, den 10. November, um 18:30 Uhr:
Um 18:30 Uhr beginnt die Messe für die verstorbenen Mitglieder der St. Hubertus-Gilde. Die Totenmesse sehen
wir zudem als Möglichkeit noch einmal gemeinsam Abschied zu nehmen von den in diesem Jahr verstorbenen
Schützenbrüdern, die wir alle nicht auf Ihrem letzten Weg begleiten konnten.
Eine Teilnahme ist allen Interessierten ohne Anmeldung möglich.
In der Hoffnung, dass möglichst viele Mitglieder, die Gelegenheit nutzen werden und so zumindest an die Kirmes
erinnert werden, wünschen wir Euch, dass Ihr alle gesund bleibt und wir uns bald wieder versammeln können.

„Völ Glöcks met de Kermes“
Mit freundlichem Schützengruß
Für den Vorstand

Hinweise:
• Während der Gottesdienste ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
• Das Hubertushaus bleibt für die Dauer der Gastronomie-Schließung geschlossen, sobald die Schließung
der Gastronomie aufgehoben wird, werden wir auch das Hubertushaus wieder öffnen.
• Auch der Schießbetrieb wird zunächst bis zum 16. Dezember eingestellt. Für Rückfragen wendet Euch
bitte an den kommissarischen Schießwart Robert Achten.

www.hubertus-gilde.de

www.hubertuskirmes.de

