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An alle Mitglieder
der Hubertus-Gilde

Keylaer, den 5. Dezember 2011
Liebe Schützenbrüder,
in der vor uns liegenden Adventszeit, ist es Zeit Rückblick auf das Jahr 2011 und Ausblick auf das neue Jahr
2012 zu halten. In einem Jahr wo alle von Weltwirtschafts- und Eurokrise reden, und wir immer weniger in der
Geldbörse haben sollten wir uns einmal fragen: Solange wir unsere Kühlschränke voll haben, solange wie wir
uns fast jeden Wunsch selbst erfüllen können und solange wir gesundheitlich von schweren Krankheiten
verschont bleiben, sollten wir uns, meine Ich ein wenig zurückhalten und froh sein so einen Lebensstandard zu
haben.
Komme ich nun zur Hubertusgilde: Als erstes denke ich an unser Osterfeuer, wo wir in diesem Jahr tolle
Temperaturen hatten und wie seit langen wieder bis spät in der Nacht rund ums Osterfeuer gesellig beieinander
waren. Ein weiterer Höhepunkt war das Ankerfest bei unserem König im wunderbar geschmückten Garten. Es
hätte etwas wärmer sein können und doch war es ein gelungener Abend. Hierfür nochmal einmal Dank an
unseren alten König Hermann Voss mit seiner Frau Ulla.
Bei der Sommerversammlung hat die Hubertusgilde einen wegweisenden Schritt für die Zukunft gemacht. Nach
15 Jahren Diskussionen, wie das neue Hubertushaus aussehen soll, stimmte die Versammlung fast einstimmig
einem neuen Hubertushaus zu. Dieses soll neben dem alten Hubertushaus entstehen. Es folgte unsere 3 tägige
Vereinstour, die bei Jung und Alt sehr gut ankam und unvergessen bleibt. Da ich durch ein Krankenhausaufenthalt leider nicht dabei sein konnte, gilt noch einmal Dank an Reinhard Peters und den 4 Mitorganisatoren.
Das Vogelschießen Anfang September einer der Höhepunkte der Hubertusgilde mit 110 Mitgliedern an der
Stange. Ein Vogel der sich gerade im diesem Jahr als hartnäckig erwies, sollte sich dann doch zur später Stunde
als erledigt erweisen. Ein Dank gilt Stefan Keysers und David Baers, die den Mut besaßen sich recht schnell
zum Königschuss eintragen zu lassen. Den Rest kennt ihr ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn und ich
wurde König. Liebe Schützenbrüder ich wollte immer einmal König der Hubertusgilde werden, das ist mir nun
als Präsident ja auch gelungen, und macht mich auch ein wenig Stolz. Ich hoffe, dass Ihr die Zeit habt im
laufenden Königsjahr uns zu begleiten und so kann dieses ein schönes Jahr werden. Danke!
Aber es gab auch traurige Momente in diesem Jahr. Ich denke hierbei an unsere Schützenbrüder Mathias und
Herman Bors, die wir in diesem Jahr zu Grabe getragen haben. Unser Mitgefühl und unser Gebet gilt gerade in
der Weihnachtszeit den Familien.
2012 ist nun für uns eine große Herausforderung, das neue Hubertushaus zu errichten. Darum bitte ich euch alle
diese Herausforderung anzunehmen und tatkräftig mitzumachen. Nur so können wir es schaffen Ende 2012
unser neues Haus einweihen.
Liebe Schützenbrüder ich wünsche euch und euren Frauen im Namen des Vorstandes eine schöne AdventszeitWeihnachtszeit ein gesundes Neues Jahr 2012 und das eure Erwartungen in Erfüllung gehen.
Frohe Weihnachten und gutes Neues Jahr
wünscht Euch allen

www.hubertus-gilde.de

