Liebe urkainische Nachbarn,
das Schützenwesen und die Schützenbruderschaften haben in unserer Region eine
lange Tradition. Unsere Schützenbruderschaft besteht bereits seit dem Jahr 1451,
ursprünglich gegründet vor allem von Bauern zur Verteidigung ihrer Heimat. Wir
handeln nach unserem Motto „Glaube, Sitte und Heimat“, daher sind wir mit der
katholischen Kirche eng verbunden. Unsere Aufgaben sind der Schutz und Beistand
für unsere Mitglieder und unsere Heimat, den Ort Mönchengladbach-Hardt. So
unterstützen wir Hilfsbedürftige mit Sach- oder Geldspenden oder helfen tatkräftig
beim Sammeln, Transportieren und Verpacken von Hilfsgütern.
Einmal im Jahr veranstalten wir ein großes Fest, das Schützenfest. In diesem Jahr
findet es vom 25.-29.05.2022 statt. Für die Partys am Abend bauen wir dafür in Ihrer
direkten Nachbarschaft ein großes Festzelt auf. Doch unser Schützenfest ist nicht
nur feiern, sondern wir ziehen auch begleitet von Musikkapellen durch die Straßen
und halten Paraden am Marktplatz ab. Dabei tragen wir historische Uniformen und
ungefährliche Holzgewehre. Wir folgen damit der Tradition unserer Vorfahren und
tragen zur Unterhaltung der Bevölkerung bei. Ziel des Schützenfestes ist
Lebensfreude, Spaß und geselliges Beisammensein mit Freunden und Nachbarn.
Zu Ehren der in den beiden Weltkriegen und zahlreichen anderen Konflikten weltweit
sinnlos getöteten Menschen legen wir jedes Jahr einen Kranz am Ehrenmal nieder.
Wir lehnen ausdrücklich jede Form von Gewalt und Krieg ab und distanzieren uns
ausdrücklich von dem schrecklichen Krieg, vor dem Sie fliehen mussten und nun bei
uns Schutz gefunden haben. Unser Mitgefühl gilt in diesem Jahr besonders Ihnen
allen, die durch den Angriff der russischen Armee viel Leid erfahren mussten und
geliebte Menschen verloren haben.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Schreiben erklären konnten, was an diesem
Wochenende in unserem Ort passiert und gefeiert wird. Herzlich laden wir Sie dazu
ein unser Schützenfest zu besuchen und mit uns gemeinsam schöne Stunden zu
verbringen.

Mit freundlichen Grüßen,
die St. Nikolaus-Bruderschaft Mönchengladbach-Hardt

