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Liebe Benser, liebe Schützenfamilie! 

Das vom Bund gemeinsam mit den Ländern beschlossene 

                         Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31.08.2020,  

hat nun auch Folgen für unser Vogelschießen und Schützenfest.  

Gottesdienste finden nicht statt, der Besuch bei den Angehörigen und Freunden fällt aus, 
Veranstaltungen aller Art und Größe entfallen oder werden verschoben, das Leben läuft 
nicht mehr in den gewohnten Bahnen! Das Virus, das die Welt seit Wochen lahm legt ist 
unsichtbar. Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht, dagegen ein sichtbares Zeichen zu 
setzen! 
Da nun leider auch unsere diesjährigen Festaktivitäten abgesagt werden müssen, stellen 
wir uns vor, dass wir trotzdem zu allen dörflichen Höhepunkten, die zurzeit abgesagt 
werden und die ggf. noch in der Schwebe stehen, die Fahnen an den Häusern hissen!   
 
Der Schützenverein Benhausen 1836 e. V. bittet deshalb alle Benser und die 
Vereinsmitglieder zur Erstkommunion am 26.04.2020, zum Maitag am 01.05.-03.05.2020, 
zu Pfingsten 31.05.2020, zum eigentlichen Termin unseres Schützenfestes vom 06.06. – 
08.06.2020, zu Fronleichnam am 11.06.2020 sowie zur Firmung 19.06. – 21.06.2020 die 
Fahnen zu hissen.  

Wie andere Orte auch, möchten wir mit dieser Aktion ein Zeichen setzen für unser 
Zusammenleben, für unser schönes Dorf! Mit dem Fahnenschmuck signalisieren wir, dass 
wir einen Grund zum Feiern haben. Jede Dorffahne, ist auch eine Kirchenfahne. Sie steht 
für Glaube, Sitte und Heimat, was gerade in dieser schwierigen Zeit positive Signale für 
uns und für unsere Gesellschaft vermitteln soll.  

Auch als Zeichen der Solidarität und als Anerkennung für die Menschen, die zurzeit 
beruflich und ehrenamtlich für uns alle über das Übliche hinaus tätig sind, möchten wir mit 
den Fahnen ein Zeichen setzen. „Pfingsten ohne ein halbwegs geschmücktes Benhausen 
passt einfach nicht.“ So sollte jeder, der eine Dorffahne besitzt, diese kurz vor den Pfingst- 
und den anderen Festtagen - wie gewohnt - hissen. 

Bleibt zu Hause, bleibt vor allem gesund!  

Mit schützenbrüderlichen Grüßen! 

Der Vorstand             


