Ausrichtung eines Adventfensters. Dafür wurden
Weihnachtsplätzchen gebacken und für die
Jugendkasse gespendet.

Die Jugendabteilung
der St. Sebastianus Schützenbruderschaft
Duisburg-Mündelheim/Ehingen 1712 e.V.
sucht genau Dich um uns zu verstärken.
Wir bieten jede Menge Spaß, Aktivitäten für jede
Altersgruppe und das Erlernen alten Brauchtums

organisiert. Es war eine tolle
Sache und alle hatten großen
Spaß.
Jeden 2. Dienstag von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr
treffen sich die Tellschützen und wer von den
Schülerschützen Lust hat, ist auch mit dabei. Hier
wird gebastelt und gewerkelt. Das macht vor allem
den Jüngsten viel Spaß.
In diesem Jahr haben wir einen Ausflug ins „Irrland“
nach Kevelaer gemacht. Die Zeit war viel zu kurz um
alles zu sehen und darum
werden wir diesen Ausflug
sicher wiederholen.

Wir, das sind

Guido Unkrig

und

Jutta Hermes

Wir möchten Euch das Vereinsleben näher bringen.
Dies besteht nicht nur aus dem Königsschießen zu
Pfingsten und dem Schützenfest im September.

Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat (Jungund Schülerschützen) um 18.00 Uhr im Pfarrheim
um künftige Aktivitäten und Projekte zu
besprechen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel die

Auch Ausflüge mit einer Übernachtung mit unseren
Jüngsten
sind
geplant.
Im
vergangenen Jahr
wurde Kanufahren
auf der Niers mit
Übernachtung
in
einem
Heuhotel

Unser Anspruch ist außerdem unseren Kindern und
Jugendlichen das Dorfleben, das Brauchtum und die
Tradition näher zu bringen. Dazu gehören auch
Exkursionen in die nahe Umgebung.
Für unsere Jüngsten sind daher Ausflüge zu den
hier ansässigen Betrieben und Bauernhöfen
vorgesehen. Wir möchten zeigen, was es
Spannendes in der Umgebung zu entdecken gibt.

Jedes Jahr müssen für das Schützenfest über 30 m
Kränze gebunden werden. Im letzten Jahr haben
erstmals die Jungschützen alleine einen Kranz von
10 m gebunden. Keine leichte Aufgabe und eine
Fertigkeit, die heute kaum noch jemand beherrscht.
Umso wichtiger ist es, unseren Jugendlichen die
Tradition näher zu bringen, um dieses zu bewahren.
Wir freuen uns auf Euch
Guido Unkrig: 0175 7997087 oder 0203 9356400 Email famunkrig@t-online.de
Jutta Hermes: 0163 1298125 oder 0203 787592 Email hermespeter@t-online.de

Wenn Ihr Interesse habe könnt Ihr Euch unter folgenden Telefonnummern/Emails melden:

Der Beitrag für den Hauptverein ändert sich dann im 2. Jahr wie folgt: Kinder von 6 – 16 Jahren 12 € jährlich. Jugendliche
von 16 – 25 Jahren 36 € jährlich. Die Beiträge für die Jugendkasse bleiben unverändert.

Wer sich für uns interessiert und dem Verein beitreten möchte, bekommt ein Jahr lang eine Vergünstigung des Beitrages.
Es ist ein sog. Schnupperjahr. Der Beitrag beträgt jährlich 12€ für den Hauptverein und 19 € für die Jugendkasse.
Ausgenommen sind die Tellschützen (Kinder von 6 bis 10 Jahren). Diese sind ein Jahr beitragsfrei im Hauptverein und
müssen lediglich 12 € jährlich in die Jugendkasse zahlen.

Wichtige Fakten:
Der Verein ist mit geschulten und geprüften Mitgliedern ausgestattet. Jugendarbeit wird bei uns natürlich groß
geschrieben und sind in dieser Abteilung gut aufgestellt. Alle im Verein tätigen Mitglieder sind ausgebildet und haben
entsprechende Prüfungen abgelegt, so dass man hier sicher sein kann und der Spaß trotzdem nicht zu kurz kommt.

Außerdem
steht
in
diesem
Jahr
das
Bundesjungschützentreffen in Stukenbrock-Senne
an. Dort treffen sich Jungschützen aus ganz
Deutschland. Neben einem Besuch im Freizeitpark
Schloß Holte-Stukenbrock, ist auch ein Besuch im
Safaripark vorgesehen. Das High-light ist allerdings
die Party mit tollen Musikevents. Vorher wird unser
Schützenfest gefeiert und dazu gehören jede
Menge
Vorbereitung
für
unseren
Jungschützenprinzen/prinzessin
und
Schülerprinzen/prinzessin. Hier werden Kränze aus
Tannengrün gebunden und Rosen aus Krepppapier
hergestellt.

Genau Du bist
bei uns richtig

