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Hallo Schützenschwestern und Schützenbrüder!
Was lässt nach Ostern nicht lange auf sich warten? Richtig, natürlich

die Schützenmesse und anschl. das Schützenfrühstück
am 1. Mai um 9:00 Uhr
Alle Schützenbrüder und Schützenschwestern, bzw. „Schützengeschwister“ (herzlicher Gruß
an Pfarrer i. R. Günter Weige), sowie alle Freunde und Gönner, sind herzlich eingeladen mit
uns in den Mai zu starten!
Natürlich werden unsere Damen wieder alles geben, um ein umfangreiches Buffet anbieten zu
können. Die Schützenfestsaison beginnt und so kommt zur Einstimmung der Frühschoppen
gerade recht! Wir haben Einladungen von einigen Bruderschaften erhalten und nehmen diese
natürlich gerne an.
Los geht’s mit dem Schützenfest in Jakobsberg am 24.05.2015 (Pfingstsonntag). Wer mit
marschieren möchte, sollte um 13:30 Uhr an der Kirche in Dalhausen sein.
Die nächste Möglichkeit zum Ausmarsch bietet sich am 21.06.2015 beim Stadtschützenfest
in Würgassen. Es wäre schön, wenn wir hier eine ordentliche Abordnung stellen könnten, um
Dalhausen im Stadtgebiet angemessen zu präsentieren! Abfahrt des Busses ist um 13:00 Uhr
bei der Kirche/ Friseursalon Dierkes, Rückfahrt ca. 18:30 Uhr.
Ein Erlebnis ist auch immer das Bezirksschützenfest, diesmal in Lügde am 12.07.2015. Bitte
holt Eure Uniformen aus dem Schrank und kommt mit! Abfahrt des Busses ist um 12:30 Uhr,
wie immer an der Kirche / Friseursalon Dierkes, Rückfahrt ist um ca. 18:00 Uhr.
Schaut doch mal auf der neuen Homepage der Schützenbruderschaft vorbei
(Schuetzenbruderschaft-Dalhausen.de), da gibt’s die neuesten Infos!
Auch bei facebook könnt Ihr uns finden, wir freuen uns über jedes „like“.
Es geht auch altmodisch: schaut mal in den „Kasten“!
Übrigens: das Medaillenschießen hat begonnen! Das Motiv der diesjährigen Medaille ist die
Pfarrkirche St. Marien vor 1950, also „die alte Kirche“. Man kann die Medaille an den üblichen
Terminen schießen (freitags ab 19:00 Uhr in den ungeraden Wochen und am ersten Sonntag
im Monat ab 9:30 Uhr), die Bedingungen hängen im Schützenhaus aus.

Die Jubilare 2015, die neue Medaille und die Jahresbesten bei der Generalversammlung am 28.02.2015

Na denn, „Gut Schuss“!
Anmerkungen, Vorschläge und Kritik bitte gerne an diese Adresse senden:
schuetzenbrief@freenet.de

