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Liebe Bruderschaftsmitglieder, 
 
 
die Pandemie hat unsere Welt nach wie vor im Griff und bestimmt maßgeblich unser Handeln und Tun. 
Vorsichts- und Schutzmaßnamen stehen im Focus und sind ein bestimmender Teil unseres täglichen 
Lebens. 
 
In den letzten Monaten haben wir zum Teil sehr ungläubig und erstaunt verfolgt, wie das gemeinsame 
Bruderschaftsleben bei uns und unseren befreundeten Nachbarbruderschaften zum Erliegen gekommen ist. 
Nach aktuellem Stand sind weiterhin ein Großteil aller Veranstaltungen bis zum 31.08.2020 untersagt und 
die Bund- und Länderchefs haben nun das Verbot von Großveranstaltungen bis auf den 31.10.2020 
ausgedehnt. Dies erschwert nach wie vor unser Handeln und Tun als Bruderschaft und unser 
Gemeinschaftsleben. 
 
Die aktuellen Vorschriften lassen uns aber auch Spielraum für einzelne kleine Treffen. Innerhalb unserer 
Kompanien ist es nun wieder möglich ‘kleinere Treffen‘ im Rahmen der geltenden Beschränkungen 
durchzuführen. Nutzt diese Möglichkeit, um unser Gemeinschaftsleben wieder etwas aufleben zu lassen. 
 
Bei den generellen Bruderschaftsveranstaltungen sehen wir nach wir vor noch kein Licht am Horizont. Das 
Pfarrheim ist derzeit weiterhin gesperrt und das Training von Tamboucorps und Schießgruppe kann nicht 
stattfinden. Die Küche ist zu und ‘Männer am Herd’ ruht. Eine Sitzung des erweiterten Vorstandes ist im 
Pfarrheim derzeit nicht vorstellbar. 
 
Inwieweit ein Pfarrfest dieses Jahr stattfindet wird durch die Gremien noch entschieden. Wir als 
Bruderschaft sehen unseren St. Martin Zug dieses Jahr als nicht durchführbar an. Auf jeden Fall werden wir 
aber Tüten packen und dafür sorgen, dass die Schul- und Kindergartenkinder eine St. Martin Tüte 
bekommen. Derzeit sind wir hier in der Planung, dass der Weckmann hygienisch verpackt wird und wir 
alles regelkonform organisiert bekommen. 
 
Wann und wie wir wieder eine gemeinsame Veranstaltung aller Bruderschaftsmitglieder hinbekommen ist 
derzeit nicht absehbar. Der geschäftsführende Vorstand wird sich Mitte September treffen und nach ‘vorne 
schauen‘. Wir hoffen Richtung Ende Oktober eine erweiterte Vorstandsitzung durchführen zu können, um 
dann gemeinsam in die Zukunft zu schauen. 
 
Bis dahin denkt daran ‘Bruderschaft ist Hilfe‘. Achtet weiterhin auf die Mitmenschen in Eurem Umfeld, 
denkt an Eure Freunde und Nachbarn, die Kranken und die Älteren; schaut nach links und rechts! 
 
Bleibt gesund und schaut nach vorne… 
 

 
Thomas Harry Strecker 
Brudermeister 
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