Neueinweihung der Bezirksjugendstandarte
Am 6. September 2008 wurde unsere Bezirksjugendstandarte nach der
Restaurierung neu eingeweiht.

Um 14.00 Uhr sollte es in der Schützenhalle in Münk losgehen.
Pünktlich zum Fest hörte es auf zu regnen und es kam sogar die Sonne raus.
So nach und nach trudelte dann auch die Schützenjugend mit ihren Jungschützenmeistern ein.
Außer Spiel und Spass war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Bei Würstchen und Steak
mußte keiner hungern.
Ganz besonders hat uns gefreut, dass unser Diözesanpate, Achim Berens, trotz Terminstress
extra aus Vallendar angereist. kam.
Die Jugendlichen wurden durch Losziehung in einzelne Gruppen aufgeteilt und die
Jungschützenmeister fungierten als Gruppenleiter. Mit viel Geschick und Verstand galt es die
Herauforderungen zu meistern.

Zum Schluss durfte jede Gruppe einen Jungschützenmeister mit Toilettenpapier mumifizieren.
Mittlerweile war auch Pfarrer Strohbücker extra aus Bergheim mit seiner Gitarre angereist, der
mit uns einen tollen Jugendgottesdienst gefeiert hat. Bei seiner Predigt redete er unter anderem
über die Freude, die ein Mensch empfinden kann, so zum Beispiel die Sportler während der
Olympide. So wurde auch Michael Brengmann aus Hambuch, der bei den Paralympics in Peking
als Schütze antrat, ins Gebet mit eingeschlossen.
Als Pfarrer Strohbücker, der nach der Messe kräftig Beifall erhielt, mit einem kleinen Geschenk
bedacht wurde, sagte er:"Jetzt fühle ich mich wie Olli Kahn!" und hatte natürlich die Lacher auf
seiner Seite.
Ein besonderer Dank gilt unserem Diözesan- und Bezirksbundesmeister Erwin Pauken, der
zwischen zwei Terminen zur Hl. Messe und zur Segnung der Standarte noch Zeit für seine
Schützenjugend gefunden hat.

Ebenso Danke gilt dem Bezirkskönigspaar Edmund und Monika Jax und den Schützen aus
Hambuch, die mit der Bezirksfahne die Messe mitgestaltet haben und somit gezeigt haben, dass
Jung und Alt zusammengehören und dem Fest einen würdigen Rahmen gegeben haben.
Erfreulich war auch, dass noch viele Schützen und Einwohner aus Münk an der Hl. Messe
teilgenommen haben.

Mit Sicherheit war es für alle ein schönes Fest.
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