Werte Schützenfamilie der Kreis-Klever-Schützenvereinigung 1952 e. V.,
hätte man uns zu Beginn dieses Jahres vorhergesagt, welch schweres Jahr
2020 vor uns liegt, wohl jeder hätte dies für unmöglich gehalten. Wohl ein
Jeder hätte es als undenkbar empfunden, dass ein kleines Virus unser
ganzes Leben so zum Erliegen bringen könnte wie es das Coronavirus
getan hat.
Wir Alle hätten es uns wohl nicht vorstellen können, dass in diesem Jahr
wegen dieses winzigen Erregers unsere Kirmessen, unsere Schützenfeste,
unsere St. Martinszüge ausfallen mussten, und dass es nicht einmal möglich war, gemeinsam einen Kranz zu Ehren unserer Gefallenen und Vermissten an den Ehrenmälern niederzulegen.

Unser Weihnachtswunsch
an Euch:
Tannenduft und Kerzenschein
am heiligen Abend.
Geschenke,
die glücklich machen.
Frieden, Besinnlichkeit
und Frohsinn.
Gesundheit, Glück und

Und doch ist genau das eingetreten, was uns unvorstellbar schien. Unsere
Zufriedenheit im neuen Jahr
Vereinsleben im Jahr 2020 kamen ab dem 13. März über Monate zum
Erliegen und konnten erst im Juli nach Erstellung eines eigens auf unsere
Schießstände abgestimmten Hygienekonzepts zumindest teilweise wieder
aufgenommen werden. Schmerzlich mussten wir erfahren, dass wir unsere Gemeinschaft nicht oder eben nur in Teilen leben
durften, und es konnte natürlich in keiner Weise einen Ersatz für unsere liebgewordenen, aber ausgefallenen Schützenfeste
sein.
Ein besonderer Dank gilt unserem Königspaar Olaf und Alexandra Theunisse vom SchV Nierswalde. Beide haben sich, als
klar wurde, dass es in 2020 kein neues Kreiskönigspaar geben kann, sofort für ein weiteres Jahr zur Verfügung gestellt.
Glücklicherweise haben dies auch in unseren angeschlossenen Vereinen die aus dem Jahr 2019 amtierenden Majestäten getan
und ein weiteres Jahr die Repräsentation unserer Vereine übernommen.
Noch im Spätsommer waren wir guter Hoffnung, dass es möglich wäre, noch im alten Jahr die Pandemie hinter uns zu lassen und den Regelbetrieb wieder aufzunehmen, doch schon Anfang November wurden erneut die Schutzmaßnahmen hochgefahren, und unsere Vereinsleben kamen erneut zum Stillstand. Wohl niemand kann
derzeit seriös sagen, wie lange wir weiter auf all das verzichten müssen, was unsere
Gemeinschaft so auszeichnet. Leider verheißen die aktuellen Zahlen nichts Gutes
und es bleibt abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln werden.
Der Vorstand der KKSV wird die Situation genau beobachten und sobald es die
Lage zulässt, das Schützenleben in der großen Gemeinschaft aller angeschlossenen
Vereine im Rahmen des Möglichen schnellstmöglich wieder aufnehmen.
Trotz der wieder steigenden Zahlen der Neuinfektionen sollten wir gute Veranlassung haben, optimistisch und voller Hoffnung in das Jahr 2021 zu gehen.

Es wird auch eine Zeit nach Corona geben,
in der wir all das wieder mit großer Freude tun können,
was uns in 2020 so sehr gefehlt hat.
Der Vorstand der Kreis-Klever-Schützenvereinigung 1952 e. V. wünscht allen
Schützenschwestern und -brüdern in der großen Schützenfamilie des Kreises Kleve
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2021.

