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Das Jahr 2021 war leider immer noch geprägt von der Corona-Pandemie 

und auch heuer beeinflusste diese unseren Verein  
und schränkte uns in all unseren Aktivitäten stark ein. 

Dennoch waren wir nicht ganz untätig ���� 
 

 
Unser Vereinsmitglied Rainer Lauberger hat 
unsere Homepage neu gestaltet, damit 
diese nun im modernen Look erscheint und 
übersichtlicher wurde. Im sogenannten 
„BLOG“ befindet sich die Facebookseite 
und auch die Seite der Bildergalerien, in der 
man Bilder der vergangenen Jahre, zurück 
bis 2005 und älter, betrachten kann. Für 

sein Engagement möchten wir uns sehr herzlich bedanken. Einfach mal reinschauen auf 
unsere neue Homepage unter: sg-wiesent.de und viel Spaß beim Durchklicken! 
 
 

Im August gratulierten wir sehr herzlich unseren Mitgliedern 
 

Marion und Stefan Kaiser zur kirchlichen Hochzeit. 
 

 

 
Eine 
besondere 
Freude war es 
für uns, für sie 
einen im Detail 
liebevoll 
geschmückten 
Hochzeitsbaum 
zu erstellen 

und diesen an ihrem Hochzeitstag aufzustellen. Bei den 
Vorbereitungen und der Durchführung dieses Hochzeits- 
geschenks hat uns die Familie Lauberger wieder tatkräftig 
unterstützt, wofür wir uns sehr herzlich bedanken möchten. 

Sehr gerne standen wir auch beim Verlassen der Kirche für das Brautpaar Spalier! 
 
 
 
 
 



 
Die Jahreshauptversammlung fand nicht wie üblich Ende Januar statt, sondern auch hier 
musste verschoben werden.  
So konnte unter Einhaltung 
der Hygienevorschriften und 
Kontrolle der 3G-Regel unsere 
Generalversammlung  
am 17.09.2021 im 
Schützenheim stattfinden, 
jedoch ohne Bewirtung. 
Nach den kurzen Berichten 
konnten die Entlastung und 
die Neuwahlen der gesamten 
Vorstandschaft zügig 
durchgeführt werden. Ich 
danke allen sehr herzlich, die 
sich ehrenamtlich wieder zur 
Verfügung gestellt haben und 
gerne in der Vorstandschaft 
erneut Verantwortung 
übernehmen und somit zum Weiterbestehen und zum Wohle unseres Vereins beitragen.  
 

 
Sportlich gesehen mussten wir seit Beginn der Pandemie unseren Schießbetrieb im 
Schützenheim immer wieder einstellen und unser geselliges Beisammensein im 
Schützenheim kam gänzlich zum Erliegen. Erst seit Mitte September wieder konnten wir 
unter Auflage strenger Hygienevorschriften und einem, von Hubert Biederer 
ausgearbeiteten Hygienekonzept mit aktiven Schütz*innen im sogenannten „Spontan 
Training“ trainieren.  
    

Da wir in diesem Jahr leider wieder keine Christbaumversteigerung durchführen konnten, 
haben wir ein Spendenkonto bei der Raiffeisenbank Wiesent angelegt: 
Schützengesellschaft Edelweiß Wiesent,  
DE98 750 690 380 201 923 706  
Stichwort: Spende Christbaumversteigerung 
Wir möchten uns ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die uns bis jetzt schon 
finanziell unterstützt haben und bei denen die es noch gerne tun möchten. 

Ganz herzlichen Dank dafür!  
 

 
 

Die Schützengesellschaft „Edelweiß“ Wiesent  
wünscht allen Mitgliedern  

und auch Ihnen, liebe Bürger*innen von Wiesent, ein 
frohes gesegnetes Weihnachtsfest und für das kommende 

Jahr 2022 alles erdenklich Gute, vor allem  

bleiben Sie bitte GESUND! 
 

Ihre 
Gabriele Kaiser 

1. Schützenmeisterin  
mit der gesamten Vorstandschaft 

Von links: 
Thomas Lehner (Beisitzer), 1. Bgm. Elisabeth Kerscher, Birgit Biederer (Jugendleiterin), 

Hubert Biederer (Sportleiter und Fahnenjunker), Theresa Feldmeier (Beisitzerin), Andreas 
Nojack (2. Schützenmeister), Gabriele Kaiser (1. Schützenmeisterin), Maximilian Ludwig 

(Beisitzer und Fahnenjunker), Sonja Bauer (Kassenverwalterin),  
Walter Seppenhauser (Seniorenleiter), 

 Marion Lauberger (Schriftführerin) 
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