
Ratgeber für das neue Mitglied in der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 

Helden e.V.  

 

Lieber Schützenbruder  

 

Herzlich willkommen als neues Mitglied in der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 

Helden e.V. 

 

Glaube, Sitte, Heimat – unter diese Leitgedanken haben wir unser Sein und Handeln 

gestellt.  

Glaube bedeutet für uns der christliche Glaube – insbesondere der katholische Glaube. 

Keine Sorge, wir möchten niemanden missionieren. Du solltest jedoch dieses glauben 

tolerieren und die christliche Werte mittragen können.  

Sitte heißt für uns das Bemühen um ein rechtschaffenes und ehrliches Leben, in dem wir 

nicht zum Ärgernis für unseren Nächsten werden.  

Heimat – neben unserer großen Heimat Deutschland gehört unsere Liebe dem Repetal. 

Wir bemühen uns, gute Traditionen zu bewahren und unsere Heimat vor Unheil zu 

schützen.  

 

Zu unserem praktischen Zusammenleben:  

Jeder Schützenbruder hat die gleichen Rechte und Pflichten. Weil wir uns als 

Gemeinschaft verstehen, gilt bei uns das „Du“ als Anrede. 

  

Unser örtlicher Mittelpunkt und unser ganzer Stolz ist die Halle der Schützen – die 

Schützenhalle. Diese macht uns nicht nur Freude, sondern verursacht auch Kosten und 

Arbeit.  

Hier kommen wir deshalb zu den Pflichten:  

Wir erwarten von Dir die Zahlung des Mitgliedbeitrages (z. Zt. sind es jährlich 25 €) und 

bei Bedarf auch eine körperliche Mithilfe. Letzteres kommt in der Praxis jedoch selten 

vor.  

 

Neben der Pflicht gibt es jedoch auch Freude und Spaß, welche sich in einer Reihe von 

Festen äußert:  

Wichtigstes Fest ist unser Schützenfest am 3. Juli-Wochenende. An drei Tagen herrscht 

rund um die Schützenhalle der Ausnahmezustand. Falls es dir irgend möglich ist – nimm 

Dir die Zeit und feiere mit. Das Fest beginnt mit dem feierlichen Schützenhochamt in der 

Kirche.  

Zu dem großen Festumzug am Sonntag erscheinst Du bitte in schwarzer Hose und 

weißem Hemd sowie mit Schützenkappe. Die Schützenkappe wird übrigens an allen drei 

Festtagen getragen. Zu beziehen ist diese bei dem 1. Kassierer Peter Rüenauver (LVM-

Versicherung).  

Am Montag wird „der König geschossen“, richtig natürlich, er wird ausgeschossen. Mittels 

Gewehr wird auf einen hölzernen Adler gefeuert, derjenige, der den Rest des Vogels 

herabschießt, ist der neue König. Schützenkönig zu sein ist eine besondere Ehre.  

Es gibt in der Schützenbruderschaft nicht die Pflicht zum Mitschießen.  

 

Unsere organisatorischen und internen Fragen erledigen wir im Januar in der 

Generalversammlung, immer an dem Samstag nach dem Patronatsfest des heiligen 

Sebastian, was am 20. Januar ist.  

 

Seit einiger Zeit feiern wir das Vatertagsfest am Himmelfahrtstag. Alle Veranstaltungen 

finden in oder um unsere Schützenhalle statt und werden im Vorfeld bekannt gemacht.  

 

Solltest Du Fragen haben oder Erklärungen wünschen – die Mitglieder des 

Schützenvorstandes stehen Dir gerne zur Verfügung.  

 

Mit Schützengruß  

Der Vorstand der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Helden e.V. 


