Glühweinfest der Katteneser Schützenjugend war ein voller Erfolg
Am 22.12.2018 feierte die Katteneser Schützenjugend ihr mittlerweile schon fast
traditionelles Glühweinfest am Katteneser Bürgerhaus.
Dank deutlich besserem Wetter als in der Vorhersage angekündigt fanden sich ab dem
Nachmittag viele Besucher auf dem prächtig dekorierten Festplatz ein um mit den Katteneser
Jungschützen zu feiern. Bei Glühwein, Bier und selbstgemachten Speisen wie Nussecken,
Waffeln oder Reibekuchen kamen viele interessante und kurzweilige Gespräche auf.
Ein Schätzspiel, bei welchem die Besucher erraten sollten wie viele leere Patronenhülsen
sich in einem Konservenglas befanden, lockerte die Stimmung zusätzlich auf. Nach Anbruch
der Dunkelheit wartete auf die kleinen Besucher ein besonderer Moment, denn der Nikolaus
kam zu Besuch und überbrachte den Kindern eine süße Überraschung. Aber auch für die
Erwachsenen hatte die Schützengilde noch ein Ass im Ärmel. Erstmalig wurde ein Likör
verkostet der eigens für die Katteneser Schützen kreiert wurde und so auch nicht im Laden
oder sonst wo erhältlich ist. Eine gelungen Überraschung die gut ankam. Und so näherte
man sich dem Höhepunkt des Tages. der Tombola. Diese bestand aus ca. 150 attraktiven
Preisen und war schon am ganzen Nachmittag der Hingucker im Katteneser Bürgerhaus.
Unter der bewährten Regie des 1. Brudermeisters Jörg Bender und mit Hilfe der Kinder, die
für das Ziehen der Lose zuständig waren, fanden die Preise Ihre neuen Besitzer und man
schaute in viele fröhliche Gesichter.
Anschließend klang das Fest bei bester Stimmung und guter Verpflegung aus. Da das
Glühweinfest auch in diesem Jahr wieder einem sozialen Zweck verschrieben war und die
Unterstützung der Besucher doch sehr beachtlich war konnten sich die "versteckten
Engel" eine Unterorganisation der Koblenzer Tafel auch in diesem Jahr wieder auf eine
stattliche Spende aus Kattenes freuen.
Die Katteneser Jungschützen bedanken sich bei allen Besuchern für Ihr Kommen und Ihre
gute Laune. Der Vorstand der Schützengilde Kattenes ist froh und vor allem stolz eine solche
Jugendabteilung im Verein zu wissen für die soziales Engagement und Nächstenliebe nicht
nur leere Worthülsen sind, sondern die mit solchen Aktion immer wieder den christlichen und
karikativen Hintergrund des Schützenwesens beleben.
Wir wünschen allen ein glückliches und zufriedenes Jahr 2019

