Grußwort zum Schützenfest 2008
Du bist wichtig - für uns
Wann haben Sie sich das letzte Mal ganz bewusst im Spiegel angeschaut? Und was haben Sie
gesehen? Haben Sie sich ausgehalten? Haben Sie sich in dem Spiegelbild erkannt und waren
Sie damit zufrieden? Sie wissen: Sie können nichts in Ihrem Leben rückgängig machen. Aber
Sie können Ihrem Leben eine andere Richtung geben. Wenn Sie es wollen. Sie können andere
Entscheidungen treffen als bisher.
Machen Sie das doch heute Abend oder morgen früh im Bad: Schauen Sie sich bewusst im
Spiegel an. Mindestens eine Minute. Besser länger. Besser fünf Minuten lang. Und dann
sagen Sie ganz laut: „Ich bin wichtig. Ich bin ein wichtiger Mensch. Ohne mich geht es nicht.
Ich erfülle eine wichtige Aufgabe.“ Machen Sie das ab sofort jeden Morgen. Und Sie werden
sehen: Bei Ihnen, in Ihrem Denken verändert sich etwas. Sie stehen gerade. Sie lächeln sich
an. Sie strahlen. Und mit diesem Gefühl gehen Sie ihren täglichen Aufgaben nach: Sie sind
ein wichtiger Mensch.
Dieser wichtige Mensch sind Sie aber nicht allein für sich, für Ihre Familie, für Ihre Arbeit.
Sondern Sie sind auch wichtig für uns alle, für unsere Gemeinschaft in Ebstorf. Wir als
Schützengilde haben wieder alle Vorbereitungen getroffen, damit Sie gemeinsam mit uns
Schützenfest feiern können. Gönnen Sie sich eine Auszeit, machen Sie bewusst eine Pause
und feiern Sie von Mittwoch, 2. Juli, bis Montag, 7. Juli mit uns. Sie sind wichtig - für uns
alle. Wenn ausgerechnet Sie fehlen beim Schützenfest – das geht gar nicht. Weil Sie wichtig
sind, gehören Sie mit dazu zu unserem Fest. Sie übernehmen für sich und uns Verantwortung.
Nur durch Ihre Teilnahme wird dieses Fest ein Erfolg. In erster Linie für Sie selbst. Denn Sie
werden wieder Kontakte knüpfen, Sie werden neue Menschen kennen lernen, alte Bindungen
wieder aufleben lassen.
Machen Sie mit beim Schießen um die Würde des Bürgerkönigs, kommen Sie zum
traditionellen Gildeabend am Mittwoch. Oder zum Königsball am Freitag - wann haben Sie
das letzte Mal mit rund 500 Menschen einen so tollen Ball gefeiert? Es gibt keinen schöneren
Ball für uns. Es gibt im Jahr auch keine andere Begegnungsmöglichkeiten für Gespräche und
Kontakte der Einwohner Ebstorfs als unter den Eichen während des Schützenfestes. Deshalb:
Sie sind wichtig für uns. Sagen Sie es sich selbst: „Ich bin wichtig und deshalb feiere ich
wieder das wunderschöne Schützenfest in Ebstorf mit. Ich bin dabei und nehme meine
Familie und meine Freunde mit.“ Wir, die Mitglieder der Schützengilde, freuen uns auf Sie,
auf die Gespräche und die kommenden Tage. Denn wir alle wissen: Ein jeder von uns ist
wichtig, damit unsere Gemeinschaft für uns alle lebensfähig bleibt.
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