
 

„Altenhagen ohne Schützenfest, ist wie rudern ohne Wasser.“ 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche 

Euch bis dahin alles Gute und bleibt gesund!  

Eure Bürgerkönigin Ute 

Hallo ihr Lieben! 

Ich bin‘s, eure Jugendbeste 2019. Ich hoffe, ihr habt mich in dieser Zeit nicht vergessen. Wir haben uns alle lange 

nicht gesehen, deswegen hoffe ich, dass es euch allen gut geht und ihr das Beste aus der Corona-Situation macht. 

Bleibt alle gesund und hoffentlich bis ganz bald! 

Liebe Grüße an euch alle. 

Eure Mariele 

 

Hallo ihr Lieben!  

Ich grüße Euch herzlich aus dem hohen Norden � 

Obwohl es wie ein Stillstand erscheint, verbringen wir hier in Hamburg eine freudige Zeit, in der gearbeitet, aber auch 

Gemeinsames unternommen wird.  

Ich bin gesund und guter Dinge und freue mich sehr, Euch alle wiederzusehen! Ich hoffe auf ganz bald!! 

Bleibt gesund und putzmunter und immer fröhlich! 

Ganz liebe Grüße  

Eure Damenbeste Kerstin 

Hallo liebe Schützenfreunde, Groß und Klein, 

wir, Lars- Euer Vizekönig, Buggi- der schwarze König und Maximilian- Euer Kinderkönig, 

möchten Euch mal auf diesem Weg herzliche und herbstliche Grüße senden.  

Es ist schon eine ganz schön verrückte Zeit, die wir im Moment alle durchstehen 

müssen. 

Leider sind durch Corona nur vereinzelnd Treffen im Verein möglich gewesen.  

Andere haben wir in dieser Zeit gar nicht sehen können. 

Das tut in einem Vereinsleben echt weh. 

Wir vermissen Euch! 

Aber, wie heißt es so schön: in der Ruhe liegt die Kraft – das wird schon wieder. 

Wir haben in den letzten Monaten, in Bezug auf Corona, darauf geachtet, Regeln und 

Empfehlungen einzuhalten, um uns und andere vor Ansteckung zu schützen. 

Im Privaten, wie im Beruflichen Leben ist das manchmal echt schwer gewesen. 

Andererseits sind wir näher zusammengerückt, haben mehr Zeit zu Haus und mit der 

Familie verbracht. Spiele, wie- Mensch ärgere Dich nicht- sind wieder auf den Tisch 

gelandet. Macht Spaß – probiert es mal selber aus! 

In diesem Sinne, passt gut auf Euch und Eure Lieben auf. 

Genießt den Herbst und macht es Euch gemütlich 

Vor allem aber bleibt gesund und munter bis wir uns alle wiedersehen. 

Wir Grüßen Euch mit einem dreifachen Gut Ziel! 

 

Liebe Schützeninnen und Schützen, Jungschützeninnen und Jungschützen und 

liebe Spielleute, 

auch wir sind unendlich traurig, dass unser heißgeliebtes Schützenfest und auch alle anderen Veranstaltungen in 

diesem Jahr leider nicht stattfanden. 

So hatten wir alle im Frühjahr noch die Hoffnung, wenn wir konsequent ein paar Wochen zu Hause bleiben und uns 

nicht sehen können, können wir unser Fest im Sommer doch sicher wie gewohnt feiern. Unvorstellbar der 

Gedanke: Schützenfest 2020 muss ausfallen. Doch leider ist die Corona Pandemie nach wie vor aktuell und für uns 

alle besteht diese neue Situation mit all ihren Konsequenzen nach wie vor. Auch wenn man sich im Alltag an viele 

Regeln inzwischen gewöhnt hat und das Leben „nun mal weiter geht“, merkt man doch genau jetzt wie sehr einem 

die Gemeinschaft, die Musik, die Treffen, der Spaß, der Austausch und vieles mehr fehlt.  

Wie oft haben wir alle gedacht „wenn jetzt nicht Corona wäre, dann…“.  

Uns geht es soweit gut – bis jetzt konnte Corona noch nicht in unser Haus vordringen. Wir gehen weiterhin fleißig 

arbeiten und verschönern für Euch unseren Hof, wenn Ihr uns hoffentlich im nächsten Jahr hier abholt. 

Wir wünschen euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2021, das uns hoffentlich 

wieder Geselligkeit beschert. 

Liebe Grüße 

Euer König Heiner, der feurige Baumbulle & seine Silke 


