
Grabenseer Schützen
Perwang

Das letzte Quartal war für die Grabenseer Schützen Perwang ein wunderbarer
Zeitraum. So können wir folgendes berichten:

Unsere Generalversammlung fand am 14. April 2007 statt. Eine Woche später
waren wir zur 50er-Feier in der Blasl-Simon-Maria-Hütte in Oichten geladen.
Die anwesenden Mitglieder konnten viel dazu berichten.

Natürlich waren wir auch bei der Mai-Andacht am 12. Mai in Oichten. Lange
in Erinnerung bleiben wird uns das Schützenfest in Mondsee, bei welchem die
Mondseer Schützen sowie der Oberösterreichische Prangerschützenverband
das 25jährige Bestandsjubiläum feierten.

Am 6. Juni wurde wieder einmal die Kameradschaft innerhalb des Vereines
unter Beweis gestellt, denn nach einer Übung erfolgte ein gemütliches Bei-
sammensein in unserem Vereinsraum. Viele Themen wurden besprochen, a-
ber auch viel gelacht! Einen Tag später, am 7. Juni verkündeten wir bei strah-
lendem Sonnenschein lautstark das Fronleichnamsfest.

Als Superlative kann das Musik- und Schützenfest in Bergheim am 10. Juni
bezeichnet werden. Die teilgenommenen Vereine marschierten durch Men-
schenmassen, welche begeistert am Festzug, der Feldmesse sowie im Festzelt
mit einem angeblichen Fassungsvermögen von 2500 Personen mitfeierten. Je-
der, der nicht dabei war, hat wohl etwas verpasst!

Unser nächster Pflichttermin ist das Hüttenfest der Salzburger Poliervereini-
gung, welches am 7. Juli am Hahnbaum in St. Johann/Pg. stattfindet.

Die Einladung zu unserem diesjährigen Sommernachtsfest Anfang September
werden Sie rechtzeitig in Ihrem Postkasten oder im Schützenschaukasten fin-
den. Wir hoffen jetzt schon auf Ihren Besuch!



Aber auch bei unserem Internetauftritt (www.grabenseer.at) hat sich einiges
getan. Ende Februar haben wir den Anbieter gewechselt und zu einem günsti-
geren Preis wesentlich mehr Leistungen erhalten.

Jeden Monat erscheint ein neues Hintergrundbild aus unserer Region, welches
zum freien und –natürlich –kostenlosen Download bereit steht. Unsere Statis-
tik zeigt uns, dass dieses Service bestens angenommen wird.

Erreichbar sind die Grabenseer Schützen Perwang ab sofort zusätzlich auch
über die Email-Adresse office@grabenseer.at. Bis zum Herbst sollte auch der
geschützte Bereich fertig gestellt sein, welcher umfangreiche interne Informa-
tionen enthält und nur von ordentlichen bzw. außerordentlichen Mitgliedern
betreten werden kann.

Abschließend haben wir noch einige Bilder der vergangenen Ausrückungen
angeschlossen. Diese können natürlich auch im Schützenschaukasten betrach-
tet werden. Bei einigen Terminen werden auch wieder Berichte zur Verfügung
stehen.

Wir wünschen noch einen wunderschönen Sommer und freuen uns natürlich
über Urlaubsgrüße aus aller Welt!

Grob Schützen Heil!




