Schützenbruderschaft St. Hubertus
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Warum brauchen wir eine neue Fahne?
Die Fahne ist das wichtigste Symbol unserer Bruderschaft. Sie steht für die Identifikation mit unserem Heimatort und unsere Werte. Außerdem hat sie
einen hohen Wiedererkennungswert und ist – sozusagen - unsere Visitenkarte. Die jetzige Fahne hat
diese Funktionen lange erfüllt. Nach mehr als drei
Jahrzehnten ist sie aber mittlerweile an vielen Stellen verschlissen und unansehnlich geworden.

So sieht die neue Fahne aus
Vorderseite
Die Vorderseite zeigt einen Adler, der Mut, Weitblick und Kraft symbolisiert und mit dem Schützenwesen in besonderer Weise verbunden ist: Zum
König wird derjenige, der den Adler besiegt.
Weiterhin wird der heilige Josef dargestellt. Hiermit
nehmen wir Bezug auf die ganz alte Fahne, die ihn
als Schaubild hatte und binden so die Ursprünge
unserer Bruderschaft in die neue Fahne ein.

Rückseite
Auf der Rückseite ist die bekannte Begegnung unseres Namenspatrons St. Hubertus mit dem Hirsch im
Wald zu sehen. Das Bild unserer Pfarrkirche stellt
den Bezug zu unserem Heimatort her.
Bitte beachten, dass es sich bei den gezeigten Bildern
noch um Entwürfe handelt. Die Detailarbeit durch
die Fahnenfabrik erfolgt nach Auftragserteilung.

Herstellung und Einführung der neuen
Fahne
Sobald die Finanzierung sichergestellt ist, werden
wir die Fahne bei der Fahnenfabrik Karlsruhe in
Auftrag geben. Zu ihrer Einführung werden wir sie
in festlichem Rahmen weihen lassen.

Wie wollen wir die Fahne finanzieren?
Hier brauchen wir Euch und Sie! Die neue Fahne
soll ausschließlich durch Spenden finanziert werden. Wir sind sicher, dass uns viele Schützenbrüder
und Freunde des Vereins bei diesem Vorhaben unterstützen werden.
Wir haben bei der Volksbank Hellweg ein Konto
eingerichtet. Die Volksbank zahlt zu jeder eingehenden Spende einen Zuschuss (sogenanntes ‚Crowdfunding‘). Für viele kleine Beträge gibt es übrigens
unterm Strich einen höheren Zuschuss als für einzelne große!
Daher möchte wir Euch und Sie bitten, Spenden in
der Zeit vom 1. September bis zum 30. November auf folgendes Konto einzuzahlen:

IBAN: DE63 4146 0116 0009 9944 00
Verwendungszweck:
Fahne Schützen Oestinghausen
Weitere Infos im Internet unter
www.volksbank-hellweg.de/wir-fuer-sie/engagement/Crowdfunding.html
Bei der Fahnenweihe gibt es auch für jeden Spender
ein kleines Dankeschön!

