SCHÜTZENVEREIN 1966 SCHÖNSTEIN e.V., 34630 GILSERBERG

KLEINER VEREIN GANZ GROSS
Der Schützenverein 1966 Schönstein e.V. veranstaltete am 29.10.2017 im und am
Dorfgemeinschaftshaus Schönstein ein gelungenes Fest.
Eingeladen wurde zum
OFENPLATZESSEN
PREISSCHIESSEN
KAFFEE UND KUCHEN
KINDERPROGRAMM

Essen, Trinken und Schießen war an diesem Tag kostenfrei, dafür konnte jeder für das
neue Einsatzfahrzeug der Voraushelfer der Feuerwehr Gilserberg spenden.
Die zahlreichen Gäste verbrachten, trotz des stürmischen Wetters, einen schönen Tag bei frisch gebackenen
Ofenplätzen, Preisschießen, Kaffe und Kuchen. Die Kinder wurden mit verschiedenen Spielen unterhalten.
Ein Rezept für die Ofenplätze war schnell gefunden und
auch ausprobiert, sodass unser erfahrenes Team danach
backen konnte.
Viele Gäste waren gekommen und haben sich diese
Köstlichkeit schmecken lassen.
Danke an unsere Freunde aus Dodenhausen, die uns die
beiden Backstationen, kostenlos zur Verfügung gestellt
haben.

Das Preisschießen wurde an vier Ständen in unserem Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt.
Der Andrang und die Begeisterung der Schützen war sehr groß.
Gestartet werden konnte als: Einzelschütze, Schießen als Paar oder als Gruppe (3 Personen)
Durch die fachmännische Betreuung am Schießstand gelang es auch unerfahrenen Schützen,
gute Treffer zu erzielen.
Jeder Schütze versuchte sein Bestes, um einen der
tollen Preise zu gewinnen
Um 18 Uhr begann die, mit großer Spannung
erwartete, Siegerehrung des Preisschießens.
Viele der gestarteten Schützen waren
erstaunt über ihre Leistungen am
Schießstand und freuten sich sehr über
ihre Preise.

Eine Veranstaltung durchzuführen, um Danke zu sagen, bei der nicht der Erlös im Vordergrund stand,
sondern eine Institution, die man durch Spenden unterstützen wollte, dass war das Ergebnis unserer
Planungen im erweiterten Vereinsvorstand.
Wir mussten auch nicht lange überlegen und suchen, welcher Institution die Spenden zu gute kommen
sollten.
Wir blieben in unserer Gemeinde und entschieden uns:
Für die Voraushelfer der Feuerwehr Gilserberg
( FIRST RESPONDER GILSERBERG )
Ihre Arbeit ist ehrenamtlich
Im Dorfgemeinschaftshaus Schönstein konnte sich jeder
über die wichtige und erfolgreiche Arbeit der Voraushelfer
in den letzten 10 Jahren, dargestellt auf zwei großen Tafeln,
informieren.
Wir, als Schützenverein Schönstein, waren überrascht und
sehr erfreut, dass so viele Besucher dem Spendenaufruf
nachgekommen sind und konnten somit den

VORAUSHELFERN DER FEUERWEHR GILSERBERG

EINE SUMME VON :

€

1.000,00

überreichen.
Für jeden Einsatz wünschen wir den Voraushelfern alles Gute und den dazugehörigen Erfolg.

Wir, der Vorstand des Schützenvereins 1966 Schönstein e.V., danken allen Vereinsmitgliedern und
Helfern für ihre geleistete Arbeit.
Was wären die Feste und Veranstaltungen in Schönstein ohne Gäste ??
Deshalb ein Dank an alle Besucher aus nah und fern, die mit uns feierten und immer für gute Stimmung
sorgten.
Danke sagen wir auch den Gewerbetreibenden der Gemeinde Gilserberg mit ihren Nachbargemeinden
und allen Privatpersonen die uns in diesem Jahr unterstützt haben.

Alle Bürger, die unseren Verein und den Schießsport kennen lernen wollen, sind dazu herzlich eingeladen

Wir haben für Sie:

jeden Dienstag ab 19.30 Uhr

den Schießstand im Dorfgemeinschaftshaus Schönstein geöffnet.
Der Schützenverein 1966 Schönstein e.V. freut sich schon heute auf Ihren Besuch.

