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Frohe Weihnachten 
 

und ein 
 

glückliches, gesundes und erfolgreiches 
 

Neues Jahr 2021 
 

 
wünscht 

Dir und Deiner Familie 

Eure 

Ramsberger Schützengemeinschaft 
 

 



Liebe Schützenschwester und Schützenbrüder, 
 

wir hoffen, dass es euch und euren Familien allen gut geht. Ein zweites Mal 

in diesem Jahr steht vieles aktuell wieder still. Wie es weiter geht und wann 

wir das Vereinsleben wieder aufnehmen können wissen wir leider aktuell 

selbst nicht.  

 

Wir freuen uns auf jeden Fall euch im Vereinsheim wieder zu sehen, sobald 

es wieder möglich ist. Wenn es diesbezüglich Neuigkeiten gibt werden wir 

euch natürlich zeitnah darüber informieren. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen Mitgliedern bedanken, die 

uns das ganze Jahr über mit Rat und Tat unterstützt haben. Auch für die in 

den letzten Wochen eingegangenen Spenden möchten wir uns hier nochmal 

bedanken. Außerdem auch noch ein Danke schön der Schatzmeisterin für die 

vielen rechtzeitigen Rückmeldungen zu neuen Kontodaten im November. 

 

Bitte unterstützt auch weiterhin unseren Schützenwirt. Viele von euch 

machen das ja bereits tatkräftig seit dem ersten Lockdown. Aktuell ist außer 

Montag immer ab 17:00 für die Abholung von Essen to go geöffnet. Es gibt 

außerdem seit kurzem eine neue Karte, die bei uns im Dorf verteilt worden 

ist. Außerdem gibt es wieder die Stempelkarten bei Abholung. Unter der Te-

lefonnummer 09144-926410 könnt ihr bestellen und euch auch über den Pizza 

und Pasta Tag jeden Mittwoch oder die Bedingungen für eine Lieferung in-

nerhalb Ramsbergs erkundigen. Auch die Öffnungszeiten über die Feiertage 

erfahrt ihr hier. Es gilt auf jeden Fall auch hier: „Gemeinsam schaffen wir es 

durch diese nicht einfache Zeit.“ 

 

Ein großes Dankeschön auch an unsere Theatergruppe und unserer Bordstein-

schwalben. Keiner hat sich bei den gelungenen Aufführungen und unserem  

Faschingsball heuer im Ansatz vorgestellt, dass kurz darauf alles still stehen 

wird. Leider mussten wir für 2021 die Theateraufführungen und den Fa-

schingsball absagen. Wir hoffen, dass wir mit unserer Theatergruppe und 

unseren Bordsteinschwalben im Folgejahr wieder schöne Stunden verbringen 

können. Vielen Dank für euer Engagment und die viele Zeit die ihr jedes Jahr 

für die Vorbereitung und die Proben investiert. 

 

Wir wünschen euch und euren Familien ein schönes 3. Adventswochenende 

und trotz der aktuellen Umstände schöne und entspannte Weihnachtsfeiertage 

mit euren Familien. Vor allem wünschen wir euch weiterhin viel Gesundheit. 
 

 


