Grußwort zum Schützenfest 2004
Kennen Sie die Geschichte? Ein Fremder kommt in einen Ort und fragt einen alten Mann:
„Kann man hier gut mit seinem Mitmenschen leben?“ Der Alte fragt zurück: „Wie waren
denn die Menschen dort wo Du herkommst?“ Und der Mann antwortet: „Alle waren
freundlich zueinander, wir haben uns stets gegrüßt, wir haben Freud und Leid miteinander
geteilt, wir haben zusammen gefeiert, uns gegenseitig geholfen und unterstützt. Ich bin
traurig, dass ich meine Heimat verlassen musste.“ Da antwortet ihm der Alte: „Sei nicht
traurig. Hier wirst Du ebensolche Menschen treffen wie in Deiner alten Heimat. Wir hier sind
freundlich miteinander, wir helfen einander, unterstützen uns, wir teilen Freud und Leid
miteinander und feiern gern zusammen. Sei uns herzlich willkommen.“
Die Schützengilde Ebstorf freut sich, Sie alle beim Schützenfest begrüßen zu können. Wir
wollen gemeinsam das Fest als Chance nutzen, miteinander zu feiern und so besser
miteinander ins Gespräch zu kommen. Unser Schützenfest bietet vielfältige Möglichkeiten,
an allen fünf Tagen langjährige und neu zugezogene Ebstorfer kennen zu lernen. Es können
Kontakte geknüpft, mit Nachbarn, Freunden, Verwandten und Arbeitskollegen gemeinsam
gefeiert werden. Lassen Sie sich überraschen, wen Sie in diesem Jahr treffen oder neu kennen
lernen werden. Geben Sie sich selbst die Chance, sich besser in unserem Klosterflecken zu
Hause zu fühlen. An vielen Dingen im täglichen Leben können wir oft nichts ändern. Aber
wie wir miteinander umgehen, das haben wir ganz allein in der Hand. Nur wir selbst können
dafür sorgen, dass unsere Stimmung und unser Verhältnis zu anderen besser wird. Wir selbst
müssen auf andere zugehen. Und dazu haben Sie während des Festes ausreichend
Gelegenheit.
Wir als Schützengilde erwarten Sie an allen Tagen. Kommen Sie auf unseren Schützenplatz
unter den alten Eichen, besuchen Sie den Gildeabend, feiern Sie mit den Königsball am
Freitag und den Ball am Sonnabend. Stehen Sie an den Straßen bei unseren Umzügen, lassen
Sie sich anstecken von der guten Laune im Ort. Wir freuen uns auf Sie alle und auf ein
wunderschönes Schützenfest.

