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16.Juli 2020 
Liebe Schützenbrüder und Helminghauser, 

leider können wir in diesem Jahr unser Schützenfest wegen der Beeinträchtigungen durch den 
Coronavirus nicht in gewohnter Weise begehen. Mit Wehmut werden wir die Festumzüge, das Feiern auf 
der Halle, die Platzkonzerte der Festmusik im Dorf und das Vogelschießen vermissen. 

Trotzdem soll das erste Wochenende im August auch in diesem Jahr im Zeichen unserer lebendigen 
Dorfgemeinschaft stehen. So mögen private Treffen in den Familien und unter Freunden an die Stelle 
großer Menschenansammlungen und offizieller Festveranstaltungen treten.  
Die Schützenbruderschaft möchte damit den Gemeinschaftsgeist anspornen und ein wenig von dem in 
Helminghausen so vertrauten Schützenfestfeeling in die Häuser und Gärten bringen.  

Dazu ist es unser Wunsch, dass am Samstag mit dem Trommelsignal an allen Häusern die blauweißen 
Fahnen gehisst werden, um wie gewohnt das Festwochenende anzuzeigen. Diese wichtige Handlung 
wollen wir mit folgender Aktion unterstützen: 

Ab 12.00 Uhr wird der Helminghauser Bierexpress an allen Haushalten vorbei kommen und gekühltes 
Bier in Flaschen bringen, wenn dieses vorbestellt wurde. So können Vorräte für ein fröhliches 
Wochenende gebunkert werden. Die Vorbestellungen bitte ich per Mail an meine Email – Adresse 
(ulrich.siebers@web.de) zu tätigen. Der Preis für die Kiste Bier beträgt € 15,-- zzgl. Pfand. In diesem 
Preis ist ein kleiner Obolus für die Kasse der Schützenbruderschaft enthalten, die ja keine anderen 
Einnahmen wegen des ausfallenden Schützenfestes erzielen wird. 

Gegen 16.00 Uhr geht der Trommler durch das Dorf und gibt damit das Signal zum gemeinsamen 
Aufziehen der Fahne und den Auftakt für einen gemütlichen Samstagabend. 

Am Sonntag findet um 11.30 Uhr auf dem Sportplatz ein Feldgottesdienst auf dem Sportplatz, an dem alle 
Helminghauser, Schützen und interessierten Gäste des Dorfes teilnehmen können.  
Im Anschluss daran findet die Kranzniederlegung am Ehrenmal im Kreise der Schützenbrüder statt. 
(Anzugsordnung: Schützen in weiß mit Schützenhut, Offiziere in Uniform)  
Der Musikverein Beringhausen wird diese Veranstaltungen begleiten und auch ein Ständchen am 
Friedhof für unsere verstorbenen Schützenbrüder bringen. 

Die Veranstaltungen der Schützenbruderschaft werden nach den gültigen Regeln der Corona-
Schutzverordnung durchgeführt und ich appelliere an alle, die sich an diesem Wochenende in unserem 
Dorf aufhalten, diese Regeln auch bei privaten Zusammenkünften strikt zu beachten. 

Ich wünsche uns, dass wir trotz der gravierenden Einschränkungen ein fröhliches Wochenende in 
Helminghausen verbringen werden, getrennt in kleinen Gruppen, aber vereint im Geist des 
Schützenfestes. 

Vor allem aber gebt acht auf eure Gesundheit und gebt acht aufeinander! 

      Mit fröhlichem Schützengruß 

 

 

 

 

  Ulrich Siebers 
  Vorsitzender 

 


	 „St. Sebastianus“ Schützenbruderschaft
	  34431 Marsberg - Helminghausen


