Das Glück kommt zu denen die lachen.
(Buddha)
Liebe Schützenbrüder, liebe Sektperlen, liebe Berenbrocker, liebe Musiker und liebe Gäste,
voller Freude schauen wir nun unserem diesjährigen Schützenfest entgegen.
Ein lachendes und ein weinendes Auge, so sagt man, und so fühlen wir es auch, begleiten uns
an diesen „letzten“ Tagen.
Als nach einem spannenden Wettkampf, mit immerhin 13 Bewerbern, der Vogel fiel, begann
für uns eine unvergessliche Zeit.
Wir haben viele glückliche Stunden erlebt und getreu nach dem Motto: „Muss man nicht kann man aber!!!“ haben wir es genossen, den Schützenverein Berenbrock als Königspaar
über zwei Jahre bei vielen schönen Festen zu vertreten.
Immer an unserer Seite unterstützten uns unsere Königsoffiziere Michael Bracht und HansJörg (Sammy) Sahm mit ihren lieben Frauen Veronika und Silke.
DANKE - ihr seid spitze!!!
Danke sagen möchten wir an dieser Stelle unseren Kindern - Yannick, Lynn und Finja unseren Müttern Brigitte und Hannelore - unserem Fotofreund Christian, all unseren lieben
Freunden, den Schützenbrüdern, den Sektperlen, dem Vorstand mit allen Offizieren und nicht
zuletzt den Musikern. Ihr alle habt dazu beigetragen, dass wir diese zwei Jahre genießen
konnten und ihr habt manches Mal mit uns die Sonne aufgehen sehen!
Als besonders glückliche Fügung haben wir es empfunden, dass sowohl in unserem
Nachbardorf Völlinghausen mit Oliver und Jutta Mühlentien und in Ebbinghausen mit Ingo
und Sandra Valland, liebe Freunde unsere Regentschaft als Königspaare begleitet haben - wir
haben immer klasse miteinander gefeiert!
Doch noch ist diese tolle Zeit nicht zu Ende. Der Höhepunkt unserer Regentschaft steht bevor
und wir möchten mit Euch allen noch einmal richtig feiern und die Sonne aufgehen sehen!
Dazu laden wir alle Schützenbrüder mit ihren Familien, alle Freunde und alle
Schützenfestbegeisterte herzlich ein, zu drei unvergesslichen Schützenfesttagen in
Berenbrock.
Unserem Nachfolger wünschen wir am Montagmorgen eine ruhige Hand und eine ebenso
unvergessliche Zeit, wie wir sie erlebt haben.
Wir können nur sagen:
“ Höre nicht auf die Vernunft, wenn du einen Traum verwirklichen willst“! (Henry Ford)
Herzlichst
Das Berenbrocker Königspaar 2009/2011
Elmar & Ulrike Wulf

