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Keylaer, den 5. April 2020 

Ostergruß des Präsidenten 

 
Liebe Schützenbrüder, 

 

in einigen Tagen steht nun Ostern vor der Tür. Aus diesem Grund möchte ich mich doch 

einmal kurz bei euch melden. Wer hätte am Rosenmontag wo wir im Hubertushaus 

fröhlich gefeiert haben gedacht, dass das Corona Virus was zu der Zeit in China wütete, 

Europa; ja die ganze Welt in einem solchen Ausmaß treffen würde. Wenn wir nun 

beobachten, wie das Weltgeschehen angehalten worden ist, wird uns bewusst: Wir alle 

stehen vor großen Herausforderungen. Aber haben wir an dieser Situation nicht selbst alle 

ein wenig Schuld?! 

Wir streben nach immer mehr, immer für uns, immer preiswertere Einkäufe… Das kann 

auf Dauer nicht gut gehen! Unsere Technik in Drittländer zu verlegen (auch China), wo 

zu Dumping-Preisen produziert werden kann, eben auch menschenunwürdige Arbeit und 

vieles mehr, dafür zahlen wir nun alle unseren Preis. 

Wer hätte gedacht, dass gerade wir in der heutigen Zeit unser Hubertushaus schließen 

müssen, dass das Vereinsleben auf Null heruntergefahren werden muss. Aber evtl. hat 

diese Corona-Krise auch etwas Positives. Mit Rückblick auf die letzte Zeit der 

Vereinsarbeit zeichnet sich in vielen Vereinen mangelnde Interesse an der Vereinsarbeit 

und fehlendes Engagement der Mitglieder ab. Dies war auch bei uns zuletzt in 

ausgeprägter Form zu beobachten.  

Da wir nun am Wochenende zu Hause bleiben müssen, keine Veranstaltungen mehr 

besuchen können, nicht einmal für drei Tage wegfahren können, so wird uns hoffentlich 

vor Augen geführt, was unser Vereinsleben doch für ein hohes Gut in unserem Leben ist. 

Ein Jahr ohne Hubertuskirmes, ein Jahr ohne Vogelschießen usw., das wäre doch sehr 

schade. Darum noch einmal meine große Bitte an euch, denkt bitte noch einmal darüber 

nach, wie ihr euch einbringen könnt. 

St. Hubertus-Gilde Keylaer e.V. 
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Ein weiterer positiver Aspekt ist bestimmt zu sehen wer in der heutigen Zeit noch für das 

„K“ steht. Hier in Kevelaer können wir zu jeder Zeit zu unserer Gnadenkapelle gehen und 

eine Kerze anzünden, ein Gebet sprechen, zur Ruhe kommen und Ostern ist es uns sogar 

möglich die heilige Messe aus der Basilika im Fernsehen zu empfangen. Ich weiß, nicht 

für jeden ist das „K“ heute noch wichtig, aber für die, die es leben ist es eine ganz 

besondere Sache. Das ist eben „Unverwechselbar Kevelaer“. 

Ein dritter positiver Aspekt zeigt sich dann, wenn wir einmal zu unseren Nachbarn 

hinüber schauen. Dann entdecken wir, dass wir eins der besten Gesundheitssysteme in 

der EU haben. Dies lässt uns hoffen, dass wir nicht ganz so hart wie beispielsweise Italien, 

Frankreich oder England getroffen werden.  

Da ich selbst ein Unternehmen führe weiß ich, wie schwer es ist, jeden Tag die richtigen 

Entscheidungen zu treffen. Und dabei sind uns teils noch die Hände gebunden. Finanziell 

wird uns alle, sowohl die Selbstständigen, als auch die Angestellten, die Corona-Krise 

treffen.  

Am Ende des Tages hoffe ich für uns, dass keiner seine Firma schließen muss und keinen 

eine Kündigung ereilen wird. 

Ich hoffe, dass die Corona-Virus-Pandemie bald vorbei ist und wir wieder zum Alltag 

zurückkehren können. Bis dahin wird es wohl noch etwas dauern. Dies wird wohl für den 

einen oder anderen noch schlaflose Nächte bedeuten. 

Zum Schluss möchte ich mich an die kranken Schützenbrüder, sowie die Schützenbrüder 

im gehobenen Alter wenden. Passt besonders gut auf Euch auf, die Gesundheit ist unser 

höchstes Gut und sollte an erster Stelle stehen. 

Ich wünsche allen Schützenbrüdern, Euren besseren Hälften, Euren Familien von ganzem 

Herzen, dass Euch das Coronavirus nicht ereilt! 

Bleibt gesund und passt auf Euch auf! 

Abschließend wünsche ich Euch und Euren Familien, wenn auch ein ganz anderes 

Osterfest, auch in diesem Jahr ein frohes und schönes Osterfest! 

 

Mit freundlichem Schützengruß 

Euer Präsident 
 

 


