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Als das Schicksal einmal nach seiner Macht und Stärke befragt 

wurde, da sagte es: „Ich bin der Stärkste, jedenfalls fast. Ich habe 

sie alle auf die Bretter gestreckt: die Könige, die Kaiser und die 

Fürsten. Selbst ganze Völker habe ich in die Knie gezwungen. Und 

unendlich viele Menschen. Ich habe eben die größte Schlagkraft, 

jedenfalls bin ich beinahe der Stärkste.“ 

„Warum bist du denn nur „fast der Stärkste?“ wurde das Schicksal 

da gefragt. Unangenehm berührt gab das Schicksal zur Antwort: 

„Mit einem habe ich nicht fertig werden können: So oft ich ihn 

auch k.o. schlage und davon überzeugt bin, dass er nun endgültig 

ausgezählt auf dem Boden  liegen bleibt, spätestens bei „neun“ ist 

er wieder auf den Beinen.“ – „Und wer ist dieser Unbezwingbare?“  

wurde das Schicksal gefragt. 

„Die Hoffnung. Die Hoffnung ist einfach nicht totzukriegen.“ 

 

 

Liebe Schützenfamilie! 

 

Mit dieser Geschichte eines unbekannten Verfassers wünsche ich 

Ihnen/Euch allen einen guten Start, gutes Gelingen, sowie Gottes 

Segen für das neue Schützenjahr 2010! 

 

 

Ihr/Euer 

Diakon Barthel Held 
 

 
 
 
 

 

 



Ablauf 
 

Samstag, 23.01.2010 
 

18.30 Uhr   Beginn des Familienabends in der Schulaula 

 

19.00 Uhr   Einmarsch der Majestäten (es wäre schön, wenn wir unsere 

Majestäten gemeinsam empfangen könnten, daher bitten wir um frühzeitiges 

Erscheinen)  
 

• Verabschiedung der amtierenden und Proklamation der neuen Majestäten 

• Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder 

• Tombola 

• Tanz und gute Laune 

• beste Verpflegung 
 
 

Sonntag, 24.01.2010 
 

09.30 Uhr   Hl. Messe in unserer Pfarrkirche  
 

10.45 Uhr   Jahreshauptversammlung im Pfarrsaal 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 

2. Gebet für die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder 

3. Tätigkeitsberichte des Vorstandes 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Sachstand Schützenheim 

6. Gemeinnützigkeit 

7. Verschiedenes 

 
12.00 Uhr  Eintreffen der Schützenjugend/Schülerschützen zum Imbiss 

 und Pokalverleihung an deren Vereinsmeister 

 sowie Verabschiedung der Schülermajestät 

 

13.30 Uhr  Kinderturnen in der Turnhalle (bis etwa 15.00 Uhr) 

 

Nach der Jahreshauptversammlung besteht die Möglichkeit, noch einige ge-

mütliche Stunden im Schützenheim zu verbringen. 

 

Soweit vorhanden, begehen wir das Fest natürlich in Schützentracht. 


