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„Das neue Jahr hat grad begonnen, die ersten Vorsätze sind zerronnen. 
Was soll‘s! Es gibt kein Zurück!  

Zum neuen Jahr viel Erfolg und Glück!“ 
 

Liebe Schützenschwester, lieber Schützenbruder. 
 

Wir wünschen Dir und Deiner Familie ein frohes neues Jahr und vor allem Gesundheit. Möge 
uns allen ein hoffnungsvolles 2021 vorbestimmt sein.  

Für 2021 verspricht ein Licht am Ende des Tunnels, und mit einer hoffentlich baldigen 
Impfung, die Rückkehr zur Normalität. Ob wir ein Tonnenfeuer zu Ostern haben werden, kann heute 
keiner vorhersehen. Auch unser Schützenfest steht noch auf sehr wackeligen Füßen. Das Winterfest 
mit Grünkohlessen findet natürlich nicht statt.   

Was bleibt, wenn man auf 2020 zurückblickt: Corona, Lockdown, aber auch ein bisschen 
Normalität in den Sommermonaten und ein gelungenes Winterfest in Höger’s Hotel. Mit dem Beginn 
der Pandemie in Deutschland haben auch wir alle Veranstaltungen absagen müssen und das 
Vereinsleben auf Eis gelegt.  

Unsere Schatzmeister haben natürlich einen Rechnungsabschluss erstellt. Der Kassenbericht 
liegt den Prüfern zur Kontrolle der Belege vor. Grundsätzlich können wir von einer soliden 
Kassenlage berichten. Zwar fehlen natürlich ein erheblicher Teil der Einnahmen aus der 
Hallenvermietung (Einnahme 2020 ca. 5.000€), dem stehen aber geringere Ausgaben (z.B. 
Schützenfest gegenüber). Unverändert blieben die Abschlagszahlungen für die Nebenkosten der 
Halle (ca. 1.700€); der geringere Verbrauch wird sich erst 2021 auswirken. Auch Zinsen und Tilgung 
des Darlehns (ca. 3.800€) blieben unberührt. Auf eine Aussetzung der Tilgung aufgrund der 
Pandemie und fehlender Einnahmen hat der Vorstand bewusst verzichtet, um das Ablaufdatum des 
Kredits (31.12.2022) nicht unnütz weiter hinauszuschieben.  

Die Mitgliederzahl ist erfreulicherweise stabil geblieben. Der Verein hat sowohl in 2020 und 
bereits für 2021 den vollen, geforderten Beitrag an die übergeordneten Verbände (Schützenbund 
Osnabrück-Emsland, NWDSB, DSB) überwiesen, der sich immerhin auf über 1.600€ beläuft.  

Besonders erwähnen möchten wir eine großzügige Spende aus dem Vermächtnis von Ingrid 
und Martin Bussiek in Höhe von 3.000€, die den Schützenverein und andere örtliche Vereine und 
Organisationen nach Ihrem Tod bedacht hat.  

Die o.a. Angaben aus dem Jahresabschluss 2020 sind selbstverständlich vorbehaltlich des 
Prüfungsberichtes und der Genehmigung durch eine Mitgliederversammlung, die hoffentlich bald 
wieder stattfinden kann.  

Eine wesentliche Aufgabe der Mitgliederversammlung ist neben der Entlastung des 
Gesamtvorstandes auch die Festlegung der Beiträge für das Folgejahr. Da die 
Jahreshauptversammlung leider ausfallen musste und vermutlich auch in den ersten Monaten die 
Aktivitäten des Vereins weiter ruhen werden, ist es uns schwergefallen, zum jetzigen Zeitpunkt 
einen vollen Jahresbeitrag zu argumentieren. Auf Vorschlag des Präsidiums und in Absprache mit 
der Kasse hat der geschäftsführende Vorstand sich dafür entschieden, zunächst nur einen Abschlag 
in Höhe eines halben Beitrages einzuziehen. Die zu einem späteren Zeitpunkt stattfindende 
Mitgliederversammlung wird dann über die Höhe des Gesamt-Jahresbeitrages 2021 und den 
Zeitpunkt der Restzahlung entscheiden. Wir sind davon überzeugt, dass wir hiermit auch der 
wirtschaftlichen Situation aller Vereinsmitglieder angemessen entgegenkommen. 

Henry Ford hat einmal gesagt: „Es hängt von Dir selbst ab, ob Du das neue Jahr als 
Bremse oder als Motor benutzen willst.“ Auch wenn uns das Virus zwingt momentan eher auf 
der Bremse zu stehen, so hoffen wir bald wieder mit Euch zusammen durchstarten zu können.  

Mit Blick auf die festen Veranstaltungen unseres Vereins macht sich der Vorstand gerade 
Gedanken über die eine oder andere Neuerung. Lasst Euch überraschen.   
 

Mit Schützengruß     Der Vorstand 
 
P.S.: Weitere Termine findest Du unter: www.schuetzenverein-badessen.de  
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