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Wichtige Mitteilung für das Jahr 2011 

 

 

Werte Schützenschwestern und –Schützenbrüder 

 

um die Besuche des Kreisvorstandes bei den einzelnen Vereinen im Schützenkreis Lippe zu 

koordinieren und einen Überblick über die Aktivitäten der Schützenvereine im Jahre 2012 zu 

erhalten, darf ich Sie auch in diesem Jahr herzlich bitten, den in der Anlage beigefügten 

Vordruck bis zum 

17.01.2012 

 

ausgefüllt an meine Anschrift oder per E-Mail zurückzusenden. 

Es sollten Jahreshauptversammlungen, Schützenfeste und Ausmärsche sowie öffentliche und 

interne Veranstaltungen aufgeführt werden. 

Bei allen eigenen Veranstaltungen bitte ich Sie, die im Beiblatt aufgeführten Veranstaltungen 

möglichst zu berücksichtigen. 

 

Der Kreisvorstand würde es sehr begrüßen, wenn die Veranstaltungen des Kreises, wie etwa 

die Kreisdelegiertentagung, möglichst von allen Vereinen besucht würde. Es müsste doch 

machbar sein, dass 2 – 3 Personen an dieser einmal im Jahr stattfindenden Tagung 

teilnehmen. 

 

Hinsichtlich Ihrer gemeldeten Veranstaltungen weise ich daraufhin, dass diese nur als 

Vorankündigung gesehen werden. Für die Teilnahme durch den Kreisvorstand bitten wir um 

eine gesonderte Einladung mit Programm. 

 

Sollte Ihr Verein im Jahre 2012 keinerlei Veranstaltungen geplant haben, bitte ich auch um 

Benachrichtigung, damit keine Erinnerung mehr von meiner Seite zu erfolgen braucht. 

 

 

 

An die Vorsitzenden 

der Schützenvereine  

im Schützenkreis Lippe 



Bitte tragen Sie alle Veranstaltungen und Aktivitäten Ihres Vereins ein, weil auch der Landrat 

des Kreises Lippe und die Verbandsvorsteherin des Lippischen Landesverbandes eine Kopie 

dieser Aufstellung zur Kenntnis erhalten. 

 

Um das Anschriftenverzeichnis immer auf dem neuesten Stand zu haben, richte ich an Sie die 

dringende Bitte, Personen- und Anschriftenänderungen Ihres Vorstandes  umgehend an mich 

zu senden, damit die Post stets an die richtige Adresse gelangt. 

Alles auch gerne per Email! 

 

Hinsichtlich vorgesehener Ehrungen durch Kreis, Land oder Deutschen Schützenbund bitte 

ich Sie, unbedingt die Bedingungen der Ehrungsrichtlinien einzuhalten. Sie liegen jedem 

Verein vor und sind außerdem auf unserer Homepage einzusehen. Nicht termingerechte 

Anträge können wegen der auch vom Kreis vorgegebenen Fristen nicht berücksichtigt 

werden. 

 

Abschließend darf ich Sie bitten, den Rückgabetermin einzuhalten. 

 

Allen Vereinen mit Ihren Angehörigen wünsche ich eine besinnliche Adventszeit, ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2012. 

 

Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

 

 

 

Mit lippischem Schützengruß 

 

Brigitte Wallbaum 

Kreisgeschäftsführerin 


