Pressemitteilung
Oktober 2017
Oktober ist Oktoberfestzeit, so auch für uns.
In diesem Jahr hatte sich der Jägerzug Myllendonk bereit erklärt, sein jährliches Oktoberfest für die
Bruderschaft auszurichten. Dies bedeutet, sie haben nicht nur die Organisation und Vorbereitung
übernommen, nein, an dem Abend haben sie auch für die Bewirtung und Verpflegung gesorgt. Und, um
dem allen noch einen draufzusetzen, haben sie den Erlös an die Bruderschaft weitergeleitet. Super
Nummer, denke ich, vielen Dank dafür.
Das Pfarrheim war dekoriert, Speisen und Getränke standen bereit, auch für die Unterhaltung war
gesorgt, sei es musikalisch durch Kollege Bottermann oder durch Geschicklichkeitsspiele. Ab 19 Uhr nahm
die Veranstaltung Fahrt auf, mehr und mehr Bruderschaftler fanden sich ein. Sie gehörten wohl
verschiedenen bayrischen Stämmen an, wie man an der unterschiedlichen, zünftigen Kleidung sehen
konnte. Die Herren in Lederhose, die Damen im Dirndl. Sicherlich hätte die Veranstaltung einige Besucher
mehr vertragen, dies ist aber immer so. Die anwesenden Besucher legten sich aber mächtig in Zeug und
es wird über einen stattlichen Gewinn berichtet, den dieser Abend gebracht hat. Genaue Zahlen auf der
Generalversammlung, denke ich.
Im Vorfeld waren für die Verlosung die Lose an die einzelnen Gruppen und Züge zwecks Verkauf
ausgeteilt worden. Einige nahmen dies ernst und es wurden alle Lose verkauft. Andere waren da weniger
hinterher, hier wurden zum Teil noch nicht einmal die nicht verkauften Lose zurückgegeben. Dies muss
nicht sein.
Dies alles wurde auf der regelmäßigen, monatlichen erweiterten Vorstandssitzung am 26.10
bekanntgegeben.
Es wurde auch über die Lichterprozession gesprochen, diese findet nun am 8.12. statt, nach der Messe,
die um 18.30 Uhr beginnt. Unser Adventszauber als quasi Jahresabschluss wird am Tag darauf, am 9.12.
durchgeführt. 10 Uhr ist Aufbau am Samstag. Es gibt Glühwein und was sonst noch nötig ist für ein
gemütliches Beisammensein. Abbau dann am Sonntag um 10 Uhr.
Für den November stehen noch keine Termine an, auch keine monatliche erweiterte Vorstandssitzung.
Wir konzentrieren uns auf die Generalversammlung, welche am 26.11. nach der Messe im Pfarrheim
durchgeführt wird. Die Einladungen sind raus, jeder hat die Tagesordnung gesehen. Hier nochmals der
Hinweis auf die beiden Konzepte in Richtung neuer Ablauf Patronatsfest, die vorgestellt werden und wo
es nach den Vorstellungen zur Wahl kommt. Die Diskussionen sind im Gange, wer noch nichts gehört hat
und vorab eigene Überlegungen machen möchte, möge sich in solch eine Diskussion einklinken.
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