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Liebe Schützenbrüder,
in vierzehn Tagen hatten wir eigentlich vor, uns mit dem feierlichen Silberputz auf unser
Schützen- und Heimatfest Unges Pengste einzustimmen. Nun ist es anders gekommen.
Auch wenn uns das traurig stimmt und gerade an den Tagen, wo wir eigentlich gefeiert
hätten sicherlich noch den ein oder anderen wehmütigen Gedanken bescheren wird,
lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Wir wollen als starke und sich gegenseitig
stützende Gemeinschaft diese außergewöhnliche Situation meistern.



In unserem letzten Schreiben hatten wir bekräftigt, dass die Absage von Unges Pengste
nicht bedeutet, dass wir als Bruderschaften unsere Aktivitäten einstellen. Wir haben darauf
eine Vielzahl an Ideen und Anregungen von Euch erhalten. Vieles davon haben wir
aufgegriffen. Auch wenn wir nicht alle Vorschläge umsetzen können, so waren sie alle
inspirierend und haben gezeigt, wieviel Herzblut und Kreativität in unseren Bruderschaften
steckt. Dafür ein herzliches DANKE!
Welche Aktionen möchten wir nun umsetzen?
Das Motto der nächsten Wochen lautet „Unges Pengste findet im Herzen statt“. Und das
soll auch an verschiedensten Stellen spürbar sein.



So wird das Wahrzeichen unseres Heimatortes Korschenbroich, die St. Andreas Kirche wie
zum Schützen- und Heimatfest üblich über die Pfingsttage Flagge zeigen. Dem sollen sich
auch die Schützen und Bürger anschließen. Wir rufen dazu auf, an den Pfingsttagen die
Fahnen zu hissen, damit jeder sehen kann: Hier trägt jemand Unges Pengste im Herzen.
Für diejenigen, die noch eine Fahne erwerben möchten, bieten wir eine begrenzte
Stückzahl mit dem Andreaswappen an. Diese sind im Hochformat für Fahnenmasten, als
auch im Querformat für Hausfahnen bei uns zum Preis von 75,- € erhältlich. Bei Interesse
schickt uns einfach eine kurze Nachricht an info@unges-pengste.de.
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Auf den Straßen Korschenbroichs und auf dem Matthias-Hoeren-Platz kann Unges
Pengste in diesem Jahr nicht stattfinden. Deshalb haben wir entschieden, dass auch keine
Straßenfähnchen aufgehangen werden. Ebenso werden wir als Schützen an den Tagen
nicht in Uniform in Erscheinung treten. Wir bitten dies zu beachten. Eine Ausnahme
hiervon bildet die Teilnahme an den Gottesdiensten. Dazu weiter unten mehr.
Sichtbar ist Unges Pengste aber doch, denn auch wenn es kein Festprogramm gibt,
werden wir die Geschäfte bitten, Plakate aufzuhängen mit unserer Botschaft „Unges
Pengste findet im Herzen statt“. Auch akustisch soll das Fest wahrnehmbar sein. So wird
am Pfingstsamstag das traditionelle Beiern der Glocken hoch vom Kirchturm in St. Andreas
zu hören sein und weit in den Ort schallen.
Weil wir an den Festtagen nicht wie sonst üblich zu Gast im Seniorenhaus Korschenbroich
sein können, werden wir den Bewohnern beider Seniorenhäuser in Abstimmung mit den
Heimleitungen eine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Ein kleines Zeichen das ausdrückt:
„Wir haben Euch nicht vergessen!“
Sozialaktion - Virtuelles Schützenfest
Da in diesem Jahr keine Pfingsttombola stattfinden kann und wichtige Einnahmen für die
Kinderdirekthilfe Korschenbroich wegfallen, haben wir uns eine besondere Aktion überlegt.
Am Freitag, 15. Mai startet um 18 Uhr unser virtuelles Schützenfest.
Dieses findet ihr unter www.unges-pengste.de/schuetzenfest.html. Mit einem symbolischen
Kauf von Bier, Currywurst und Schlager-Express könnt ihr helfen, das Projekt
Kinder-Hoffnung-Bolgatanga in Ghana zu unterstützen. Es gibt da auch noch weitere
Überraschungen. Schaut vorbei und gebt die Information weiter.
Gottesdienste zu Pfingsten
Das christliche Pfingstfest ist das zentrale Element von Unges Pengste. Dies ist unser
Ursprung und unser Bekenntnis. Deshalb unterstützen und begleiten wir die
Gottesdienstfeiern am Pfingstsonntag und Pfingstmontag ausdrücklich. Am Pfingstsonntag
wird um 9.30 Uhr und 11.00 Uhr jeweils eine Eucharistiefeier stattfinden. Die
Teilnehmerzahlen sind unter Beachtung der Corona-Vorschriften begrenzt.
In welcher Form wir am Pfingstmontag Gottesdienst feiern steht noch nicht fest. Auch
hierüber werden wir rechtzeitig informieren. Die Teilnahme an den Gottesdiensten soll als
Zeichen unserer kirchlichen Verbundenheit nach Möglichkeit in Schützenuniform erfolgen.
Liebe Schützenbrüder,
es ist schade, dass wir Unges Pengste nicht wie gewohnt feiern können. Lassen wir uns
nicht unterkriegen und stehen wir gerade jetzt zusammen ein für unsere Ideale „Für
Glaube, Sitte und Heimat“.

Unges Pengste findet im Herzen statt!
Herzlich grüßen
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