
Liebe Schützenbrüder,  

 
Zum letzten Mal darf ich Euch heute einen Weihnachtsgruß 

zukommen lassen. 

Es ist schon erschreckend in dieser Zeit, wie schnell ein Jahr 

vorrübergeht. Ich empfinde, dass wir in unserer Gesellschaft 

immer weniger Zeit für uns selbst und für unsere Mitmenschen 

haben. 

Wenn ich nun zum Jahresrückblick komme, denkt ich spontan es war ein ganz normales Jahr. 

Dieses war es dann aber doch nicht, wenn wir es einmal näher beleuchten. Es fing mit einem 

Familienabend an, der die letzten 3 Jahre immer besser geworden ist. Dieses liegt bestimmt in 

erster Linie an den Akteuren die jedes Jahr vielfältiger werden. Diesen dafür einmal ein ganz 

besonderer Dank. 

Dann denke ich an die Fahrradtour, hier war es besonders schön von Jung bis Alt viele dabei gehabt 

zu haben. Besonders junge Familien waren auch dabei, die ja unsere Zukunft in der Gilde sind. 

Weiter im Jahr geht es mit dem Ankerfest unseres Königs Fabian Keysers mit seinem Adjutanten Heinz-Gerd 

Peters. Mit einem Open Air auf dem Rasen, haben sie dem Fest wieder einmal ein besonderes Flair gegeben. 

Und wir hatten ein Vogelschießen mit vier Anwärtern wo am Ende der Glücklichere mit Theo Bors als König 2019 

gekürt wurde. Zu seinem Adjutanten ernannte er Georg Bors. Bei der Jugend war es ebenso spannend. Prinzessin 

wurde hier Elena Verhülsdonk, die ihren Bruder Jonas zum Adjutanten ernannte. 

Im November dann unsere 60. Hubertuskirmes, die wieder eine gute und besonders harmonische Kirmes war. 

Nicht zu vergessen zum Abschluss des Jahres unserer beliebte Winterwanderung mit anschließendem 

Grünkohlessen, wo sich auch in diesem Jahr wieder annähernd 100 Personen angemeldet haben. 

Aber da ich nicht jeden mehr sehe werde vor Weihnachten, möchte ich mich auch bei denen einmal bedanken 

die auch zu uns gehören. Ein großer Dank an Eure Frauen, Lebensgefährten oder Freundinnen für Ihren großen 

Einsatz immer wieder im laufenden Jahr, ob beim Familienfest, Fahrradtour, Patronatsfest, Christkönigsfest und 

vieles mehr. Für euren Einsatz ein ganz besonderer Dank. 

Ein Dank aber auch unseren Schützenbrüdern die nicht mehr so aktiv sind oder sein können und trotzdem der 

Gilde die Treue halten, auch dieses ist für unseren Verein sehr wichtig. 

Unseren kranken Schützenbrüdern wünsche ich viel Kraft, dass sie wieder gesund werden und ein besseres Jahr 

2020 haben werden. 

Liebe Schützenbrüder, 2020 steht unser Verein vor einigen großen Herausforderungen. Auch wenn es 

Veränderungen geben wird, sollten wir sie mit allen tragen. Und so kann ich nur an alle appellieren, macht mit, 

so dass wir weiterhin ein toller starker Verein bleiben, wo wir unsere Aktivitäten und die Geselligkeit erleben, 

welche gerade in der heutigen Zeit ein hohes Gut sind. Die St. Hubertus-Gilde Keylaer ist unser Zuhause. 

Ich wünsche Euch und Euren Familien ein wunderschönes, ruhiges Weihnachtsfest und Euch und uns allen ein 

glückliches, gutes und hoffentlich gesundes Jahr 2020. 

 

 

Euer Präsident Theo 

 


