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Weihnachtsgruß an den Schützenverein Borg-Bottorf-Wasserhausen 
  

Liebe Schützenschwestern, 

Liebe Schützenbrüder, 

Liebe Freunde des Vereins, 

  

das Corona-Virus hat von Beginn bis Ende den ganzen Jahreslauf 2020 und damit unser 

Leben nachhaltig geprägt. 

 

Wir haben Begriffe wie Inzidenz, R-Wert, AHA-Regeln usw. lernen müssen, die nun unseren 

Sprachschatz unerfreulich "erweitern" und wir mussten lernen, dass Wuhan in China eben 

nicht weit weg, einem Virus kein Weg zu weit, erdverwachsene u. sturmfeste 

Niedersachsen nicht per se immun und Fortschritt, insbesondere medizinischer Fortschritt 

auch uns Menschen in Europa nicht unverwundbar macht - damit wurde ein Nimbus 

gebrochen und wir sind hart auf dem Boden der Realität aufgeschlagen. 

 

Menschen in aller Welt mussten und müssen noch leiden, weil sie um das Leben von 

Angehörigen oder Freunden auf Intensivstationen bangen, den Tod von Angehörigen zu 

beklagen hatten oder weil sie durch die Pandemie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen konnten, 

evtl. die Arbeitsstelle ganz verloren haben und sie selbst oder ihre Familien dadurch in  

wirtschaftliche Not geraten sind. Kinder mussten leiden, weil ihnen die Pandemie die 

Möglichkeit genommen hat, in der Schule ihren Wissensdrang zu stillen, mit Freunden zu 

spielen oder sich zu treffen oder sich einfach nur frei und unbeschwert zu entwickeln.  

Und als würde CoVid 19 nicht reichen, wird in manchen Regionen das Leid noch durch Krieg  

und Vertreibung vergrößert - man kann nur mit dem Kopf schütteln. 

 

Wir haben auch die Uneinsichtigkeit vieler Menschen erlebt, die nicht bereit waren oder es 

sind, einen unsichtbaren, nicht greifbaren Feind trotzdem ernst zu nehmen und damit 

Lebensgefahr für sich aber auch andere heraufbeschworen haben. 

 

Alle Mitglieder im engeren und erweiterten Vorstand, unsere Majestäten und deren 

Adjutanten und Throne, haben versucht, auf die Herausforderungen, die dieses Jahr mit sich 

brachte, in bestmöglicher Weise zum Wohle unserer Mitglieder und des Vereins 

zu reagieren, in dem risikoreiche Veranstaltungen abgesagt wurden und trotzdem, gerade zur 

Schützenfestzeit, mit seinerzeit erlaubten Treffen im kleinen Rahmen einen mentalen "Hauch 

von Vereinsleben" zu vermitteln.  
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Der im Herbst wieder aufgenommene Schießbetrieb unserer Mannschaften, musste leider bald 

wieder eingestellt werden und damit schwand dann auch endgültig die Hoffnung auf ein 

vielleicht versöhnliches Jahresende im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier. 

 

Nun denn, keiner von uns hätte an dem, was geschehen ist, etwas ändern können, vieles 

wurde angedacht, musste wieder verworfen werden, auf viele Änderungen und Mitteilungen 

von Behörden musste reagiert werden, vieles ist "den Bach runter-", manches auch 

untergegangen - niemandem ist deshalb etwas vorzuwerfen! 

 

Das Leben an sich, unser aller Leben und damit auch die Geschicke des Vereins haben sich 

zwar enorm geändert, und doch besteht durch den Tatendrang von tollen Forschern unseres 

Landes Hoffnung, dass mit dem gefundenen Impfstoff irgendwann wieder Normalität 

zurückkehrt - auch wenn es vielleicht nicht wieder genau die sein wird, die wir kannten. 

Unseren Verein hat immer ein ganz toller Zusammenhalt unserer Mitglieder ausgezeichnet 

und als Präsident unseres Schützenvereins Borg-Bottorf-Wasserhausen habe ich nur einen 

Wunsch - bitte pflegt diesen auch in diesen schweren Zeiten, bis wir uns, hoffentlich 

unbeschwert, in einem besseren Jahr 2021 wiedersehen. 

 

Euch allen, Gerd würde sagen "Ihr Lieben", wünsche ich von ganzem Herzen ein gesegnetes, 

besinnliches, soweit irgend möglich auch fröhliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins 

Neue Jahr 2021, auch viel Glück und, dass Ihr alle gesund bleibt oder es wieder werdet.  

  

"Semper in corde meo!" 

  

Mit dreifach kräftigem Horrido (hoffentlich hilft es was…) 

Euer Präsident 

  

Christian Goralczyk 

 

 

 

 

 

 


