Jahresbericht der Damenabteilung
für das Jahr 2020
Im Januar haben wir uns nach der Winterpause am Montag, den 06. in einer großen Runde wieder getroffen. Nachdem
alle Neuigkeiten ausgetauscht waren, wurde das Trainingsschießen aufgenommen. Wer hätte an diesem Montag geahnt,
dass unsere Zusammenkünfte nicht das ganze Jahr wegen der Einschränkung durch das Coronavirus stattfinden konnten.
Bis zur Einstellung des Schießbetriebes Anfang Mai haben wir uns an den Montagen 8mal getroffen. Im Durchschnitt
waren vierzehn Schützenschwestern anwesend.
Einen besonderen Anlass ergab die Zusammenkunft am 20. Januar. Weil Inge Kowalski am 09. Januar ihren 80zigsten
Geburtstag hatte, lud sie alle Schützenschwestern zu einem Essen mit Getränken ein. Es war für uns eine sehr schöne
Nachfeier.
Das gleiche galt für die Rosenmontagsfeier am 24. Februar. Ilona Hille wurde am 20. Februar 70 Jahre alt. Aus diesem
Grunde servierte sie uns ein sehr gutes und reichhaltiges Mettwurstessen. Allen hat es sehr gut geschmeckt.
Auf der Jahreshauptversammlung gab Ingrid
Knocke ihr Amt als zweite Damenleiterin ab,
um es in jüngere Hände zu legen. Sie war 30
Jahre lang 1. Damenleiterin und 10 Jahre
Stellvertreterin. Mit einem Präsent vom
Vorstand und anhaltendem Beifall der
Versammlung wurde sie aus dem erweiterten
Vorstand verabschiedet. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Nadine Knoke gewählt.
Da wir wegen des Coronavirus auch kein Schützenfest veranstalten konnten, wurde in diesem Jahr keine Königin
ausgeschossen. Somit verlängerte sich die Amtszeit unserer Königin Kimberly Blume um ein weiteres Jahr.
Auf Grund der Auflagen konnten wir nach der kurzen Sommerpause zwar am Montagsschießen teilnehmen aber ein
anschließendes gemütliches Zusammensein war bis zum Jahresende nicht gestattet.
Um nicht völlig isoliert zu sein und um unsere schöne Gemeinsamkeit aufrecht zu erhalten, trafen wir uns am 05.
Oktober in Astfeld beim Griechen mit 17 Personen zu einem Essen. Gegessen wurde nach Karte und jeder bekam dazu
einen Zuschuss aus unserer Damenkasse.
Das war nach der Corona-Pandemie bedingten langen Pause ein gelungener Abend.

Da wir auch keine Weihnachtsfeier durchführen konnten, haben wir Damenleiterinnen für jede aktive
Schützenschwester ein Päckchen gepackt und zur Überraschung zu Hause vorbeigebracht.
Wir Damenleiterinnen wünschen, dass wir uns hoffentlich bald wieder zum Montagsschießen mit einer guten
Beteiligung treffen können. Allen Schützenschwestern gilt unser Dank für die immer gute Zusammenarbeit.
Eure Damenleiterinnen
Ilse Süßschlaf & Nadine Knoke
Zum Schluss noch in paar Worte in eigener Sache. Dies ist mein letzter Bericht für die Damenabteilung. Nach 30 Jahren
Vorstandsarbeit werde ich mein Amt abgeben, um unsere Geschicke in jüngere Hände zu legen. Sollten wir gebraucht
werden, stehen Euch Ingrid und ich mit Rat und Tat zur Verfügung.
Es war eine schöne Zeit! Horrido
Ilse

