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St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft 
 

Gindorf 1671 e.V. Pfarre Gustorf 
 

Liebe Bruderschaftsfamilie, liebes Königspaar, 
liebe Mitglieder unserer Ortsgemeinschaft, 
 
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. Es war ein Jahr, das durch die 
Corona-Pandemie geprägt war.  
 
Nachdem wir unsere Jahreshauptversammlung und unser Patronatsfest im  
Januar noch in gewohnter Weise organisieren und durchführen konnten (auch 
wenn wir im Zelt mächtig gefroren haben), konnten wir in der Folgezeit liebgewon-
nene Traditionen und Gewohnheiten, wie unser „Broerfest“ aber auch all die ande-
ren Aktivitäten unserer Bruderschaft in diesem Jahr leider nicht wie gewohnt aus-
richten und durchführen. 
Natürlich hat uns das sehr traurig gestimmt, aber gleichzeitig haben wir auch mit 
viel Kreativität und Engagement überlegt, was wir in welchem Rahmen trotz all der 
Einschränkungen durchführen konnten.  
 
Um dennoch weiterhin (ein bisschen) Bruderschaft erleben zu können hat Corona 
uns neue Wege aufgezeigt. Hierzu gehörte zum Beispiel  

• der Besuch unseres Seniorenstiftes,  
• das Erinnerungsböllern unserer Artillerie zum Broerfest 2020, 
• die Gestaltung unseres Gottesdienstes am Broerfest-Samstag, 
• die Ehrung unserer Jubilare, 
• das Totengedenken am Broerfest-Sonntag, 
• die Überreichung von Jungschützen-Broerfestpaketen, 
• im Oktober unter ganz besonderen Corona-Rahmenbedingungen die 

Durchführung einer Mitgliederversammlung und hier gemeinsam mit un-
seren Schützen und Schützenfrauen die Weichenstellung für unser Jubilä-
umsjahr 2021, 

• die Leonhardandacht als Andacht zu Hause angeboten mit Texten, die 
unser Diakon Heinz-Willi Winden vorbereitet hatte und 

• die Mitgestaltung des Volkstrauertags-Gedenkens in unserer Pfarre. 
 
Viele dieser Aktivitäten konnten wir über elektronische Medien wie Facebook,  
YouTube oder Instagram, unsere Internetseite und per E-Mail mit Euch teilen. 
Darüber hinaus konnten wir kurz nach Ausbruch der Pandemie gemeinsam mit un-
serem Präses Manfred Jansen und in Kooperation mit unseren Gustorfer Schüt-
zenfreunden ein Hilfsangebot für ältere und hilfsbedürftige Bewohnerinnen 
und Bewohner unseres Ortes bis heute aktiv unterstützen. 
 
Mit Blick auf die aktuelle Advent- und Weihnachtszeit und auch schon auf unser 
Jubiläum im nächsten Jahr haben wir in den letzten Wochen unsere Ortsein-
gangsschilder neu beschriftet… 
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An alle Mitglieder  
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======================================= 
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Tel: 02181.44270 
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robert-hoppe@bruderschaft-gindorf.de 
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… und pünktlich zum Nikolaustag haben unsere 
Senioren ab 70 Jahren und unsere Jungschüt-
zen einen kleinen Gruß nach Hause erhalten.  

 
Darüber hinaus haben unsere Jung- 
schützen gemeinsam mit Schülerinnen 
und Schülern in unserer OGS  
„Erftaue“ und der Erich-Kästner-Grund- 
schule in Elsen mit Unterstützung der  
dortigen Pädagogen unzählig viele  
Sterne gebastelt, die unsere Jung- 
schützenmeisterin am Nikolaustag dem  
Seniorenstift übergeben konnte, um  
hier eine weihnachtliche Atmosphäre zu  
verbreiten.   

Leider können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie und auf welche 
Art wir in unser Jubiläumsjahr starten.  
Hier sind sicherlich die aktuellen Corona-Entwicklungen in den kommenden Wo-
chen ausschlaggebend. 
 

Wir werden dennoch unseren Patronatstag würdigen - aber wir werden nicht wie 
gewohnt in einem Festzelt auf dem Schützenplatz in Gindorf gemeinsam feiern 
können. Dies wird auch bei allem Optimismus Mitte Januar noch nicht möglich 
sein.  
 
Geplant haben wir: 

• am 23. Januar 2021 um 17 Uhr einen Gottesdienst in unserer Pfarrkirche 
zu gestalten und wir werden  

• ebenfalls anlässlich unseres Patroziniums in diesem Jubiläumsjahr unsere 
Jubilare auf besondere Weise wertschätzen.  
 

Und ob wir unsere Jahreshauptversammlung – in welcher Art auch immer – 
durchführen können, dies werden wir Anfang des Jahres entscheiden. 

 

An dieser Stelle möchten wir Euch allen Danke sagen für ein wahrlich ganz ande-
res gemeinsames Schützenjahr, das aber Dank Eures Engagements, Eurer Akti-
vitäten in Euren Zuggemeinschaften und Eurer Treue zu unserer Bruderschaft 
auch zu einem ganz besonderen Schützenjahr geworden ist.  
Es hat sehr viel Freude gemacht zu erleben, wie Gemeinschaft und freundschaft-
liche Verbundenheit auch unter ungewohnten Rahmenbedingungen uns allen gut-
getan haben, und auch zukünftig gut tun werden.  
Schöpfen wir Kraft, bleiben wir gemeinsam optimistisch und machen das Beste da-
raus. Und dann, im kommenden Jahr, hoffen wir sehr, Euch alle gesund und voller 
Tatendrang wiederzusehen. 
 
Euch und Euren Familien bis dahin eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem: Bleibt alle gesund!  
 
In herzlicher und schützenbrüderlicher Verbundenheit… 
 
Robert Hoppe        Jürgen Moll 
Brudermeister        stellv. Brudermeister 


