
 
    Liebe Schützen, liebe Drüpter Familien 
 
Wie im letzten Jahr, so hält uns das Corona Virus auch in diesem Jahr 

davon ab unser gewohntes Osterfeuer zu feiern.  

Wir alle sind die andauernden Beschränkungen unseres Alltags leid, 

doch gilt es noch ein wenig auszuhalten, bis dann hoffentlich in naher Zukunft 

eine Rückkehr zu einem Leben, wie wir es einst kannten, möglich ist.  

  

Auch wenn es mir nicht möglich ist euch am Osterfeuer meine Ostergrüße auszurichten, so möchte ich dies 

dann auf diesem Wege tun und euch auch ein paar Informationen geben. 

Zugegeben etwas  verspätet haben wir uns dazu entschlossen, an die Kinder und Senioren, die gerne ein 

Geschenk vom Osterhasen erhalten möchten, wie gewohnt Präsente zu verteilen (Osterhase hat Lieferdienst).  

Dazu bitten wir euch den angefügten Meldebogen auszufüllen und an ein Vorstandsmitglied zu übergeben, 

sofern Ihr möchtet, dass euch ein Präsent vorbeigebracht wird. 

 

Einige von euch werden sich eventuell fragen warum bald (im Mai) wieder die Mitgliedsbeiträge eingezogen 

werden, obwohl doch im letzten Jahr kein Fest abgehalten werden konnte. 

Wir sind leider gezwungen die Beiträge in normalem Umfang einzuziehen, da die laufenden Kosten des 

Vereins gerade so mit den Mitgliedsbeiträgen gedeckt sind und gerade die Zeit nach Corona hält einiges an 

Ungewissheit für den Bürgerschützenverein bereit.  

So viel sei aber schon gesagt, wir möchten euch nach der Coronazeit, sobald es wieder möglich ist, etwas 

dafür zurückgeben. In welcher Form dies sein wird, daran arbeiten wir noch.  

 

Nur weil ein Schützenfest, ein Osterfeuer oder eine Weihnachtsfeier nicht stattfinden kann, heißt dies nicht, 

dass der Verein nicht lebt.  

Unser Ehrenmal wird beispielsweise weiterhin von fleißigen Schützenbrüdern gepflegt, der Vorstand 

kümmert sich auch weiterhin um alle organisatorischen Dinge die zur Führung eines Vereins notwendig sind. 

Und jeder einzelne von Uns, sind wir alle auch räumlich getrennt, so verbindet uns doch die Sehnsucht 

danach bald wieder zusammen in der Runde zu stehen und miteinander zu feiern und zu klönen. 

 

Das Osterfest steht für Hoffnung und Licht, 

lasst uns die Hoffnung nicht verlieren und noch etwas durchhalten, dann können wir hoffentlich schon bald 

wieder zu einem unserer Feste einladen. 

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche Ich euch allen frohe Ostern. 

 

Bleibt gesund! 

 

Eurer Präsident  



Christian Aldenhoff     

Anmeldung beim Osterhasen 

 

Wer ein Präsent erhalten möchte, den bitten wir den Meldebogen, bis zum Ostersonntag 

auszufüllen und an den Vorstand zu übermitteln.  

 

Anmeldungen bei: 

Thomas Hußmann: 01577 1320321 

oder per Mail: thomashussmann@gmx.de 

 

Sebastian Rosendahl: 01739438776 

oder per Mail: sebastianrosendahl@web.de 

 

Christian Aldenhoff: 0174 7579877 

oder per Mail: c.aldenhoff@gmx.de 

 

Oder einem anderen Vorstandsmitglied nach Wahl 

Email: info@BSV-druept.de  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Meldebogen 

 

Anzahl Kinder bis 12Jahre:__________                           Personen über 70:_______________ 

 

Adresse:__________________________________________ 

 

*Telefonnr:__________________________ *Email:_____________________________ 

 

Name:______________________________ Unterschrift:______________________ 


