
WSB Schützenkreis 2950 Witten 
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Sehr geehrte Majestäten, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

 

wir Schützinnen und Schützen verstehen uns 

eben. Wir wetteifern im gewaltfreien Sport um Erfolge, wir finden 

folg einmal versagt bleibt und wir 

nander beinhaltet. 

 

Als Kreiskönigspaar möchten wir

Schützenfamilie beitragen. Bereits

in eurer Terminplanung den 03. Mai 2014 frei zu halten.

 

Wir möchten euch, die Mitglieder der Schützenvereine im Schützenkreis Witten recht herzlich zu 

einem Familientreffen einladen.  Bei einem „Barbecue“ mit anschließende

möchten wir  gemeinsam mit euch die „Halbzeit“ unserer 

 

Wir treffen uns am Samstag, den 03.

1895 e.V., Auf den Stücken 13, 58454 Witten. Das Ende der 

 

Wir bitten euch, gute Laune, Durst und Appetit mitzubringen. Schützenkleidung ist

nicht Bedingung. 

 

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Schützinnen und Schützen mit uns feiern möchten.

 

Bis dahin verbleiben wir 

mit Schützengruß „Horrido“ 

 

 

f|ÅÉÇx âÇw etÄy 
 

 

PS. 

Wir bitten die Vereine, wenn möglich, bis 

Annenstr. 136, 58453 Witten 
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liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

verstehen uns gemeinhin als eine große Familie, die Schützenfamilie 

Wir wetteifern im gewaltfreien Sport um Erfolge, wir finden immer Gründe, wenn uns der E

wir pflegen das Schützenbrauchtum, welches auch 

Als Kreiskönigspaar möchten wir, Simone und Ralf, gern unseren Anteil an der Verbundenheit der 

. Bereits im Dezember des letzten Jahres hatten wir euch darum gebeten, 

nplanung den 03. Mai 2014 frei zu halten. 

Wir möchten euch, die Mitglieder der Schützenvereine im Schützenkreis Witten recht herzlich zu 

einem Familientreffen einladen.  Bei einem „Barbecue“ mit anschließendem 

euch die „Halbzeit“ unserer 3-jährigen Regentschaft feiern.

Samstag, den 03. Mai 2014 ab 16:30 Uhr am Schützenheim

, Auf den Stücken 13, 58454 Witten. Das Ende der Geselligkeit ist offen.

Laune, Durst und Appetit mitzubringen. Schützenkleidung ist

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Schützinnen und Schützen mit uns feiern möchten.

Wir bitten die Vereine, wenn möglich, bis zum 26.04.2014 die ungefähre Teilnehmerzahl zu melden.

große Familie, die Schützenfamilie 

Gründe, wenn uns der Er-

lches auch das gesellige Mitei-

gern unseren Anteil an der Verbundenheit der 

im Dezember des letzten Jahres hatten wir euch darum gebeten, 

Wir möchten euch, die Mitglieder der Schützenvereine im Schützenkreis Witten recht herzlich zu 

 gemütlichen Abend 

Regentschaft feiern. 

am Schützenheim des SV Papenholz 

ist offen. 

Laune, Durst und Appetit mitzubringen. Schützenkleidung ist erwünscht aber 

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Schützinnen und Schützen mit uns feiern möchten. 

die ungefähre Teilnehmerzahl zu melden. 


