Bund der St. Sebastianus Schützenjugend

Bezirksverband Geilenkirchen

Ausschreibung
Bezirksprinzen- und Bezirkspokalschießen 2016
Mit der Anmeldung zum Bezirksprinzen- und Bezirkspokalschießen erklären sich die
Teilnehmer damit einverstanden, dass ihr Name sowie ihre Bruderschaft in einem
Pressebericht erscheinen können.
1. Zur Teilnahme sind die amtierenden Schülerprinzen und Prinzen jeder
Bruderschaft des Bezirksverbandes Geilenkirchen berechtigt, deren Bruderschaft
die vollständige namentliche Mitgliedermeldung über BAStian durchgeführt
haben.
2. Alterslimit für die Teilnahme am Bezirksprinzen- und Bezirkspokalschießen:
Geburtsjahrgang 2000 – 2004
Geburtsjahrgang 1992 – 1999
Geburtsjahrgang 2000 – 2004
Geburtsjahrgang 1992 – 1999

Bezirksschülerprinz
Bezirksprinz
Bezirkspokal Schüler
Bezirkspokal Jugend

Für alle Schülerschützen, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben, muss die
unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern im Original beim Wettkampf
vorliegen. Für Schülerschützen, die nach dem 19.03.2004 geboren sind, muss
zusätzlich
die
gesetzlich
geforderte
Ausnahmegenehmigung
der
Kreispolizeibehörde vor Beginn des Wettkampfs zwingend vorliegen.
3. Die Jungschützenmeister melden die Teilnehmer ihrer Bruderschaft mit den
vorgeschriebenen – in allen Punkten vollständig ausgefüllten und mit den
erforderlichen Unterschriften versehenen – Meldebogen bis zum Meldeschluss,
Samstag 19.03.2016, 14:30 Uhr. Später eingehende oder unvollständig
ausgefüllte Meldebögen werden in keinem Fall berücksichtigt; der Bewerber wird
nicht zur Teilnahme am Wettkampf zugelassen.
4. Für die Gesamtleitung sind der Bezirksjungschützenmeister und sein Stellvertreter
verantwortlich. Die technische Durchführung des Wettbewerbs obliegt dem
Bezirksschießmeister.

http://www.bdsj-geilenkirchen.de - eMail: bezirksjungschuetzenmeister@bdsj-geilenkirchen.de
Konto: VR-Bank Rur-Wurm KontoNr: 650 2804 012 BLZ 370 693 81 IBAN: DE50370693816502804012 BiC:
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Bund der St. Sebastianus Schützenjugend

Bezirksverband Geilenkirchen
5. Bedingungen für das Bezirksprinzen- und Bezirkspokalschießen.
a. Waffen: serienmäßig hergestellte Druckluftgewehre im Kaliber 4,5 mm
gemäß Anlage 8 der BspO. Waffe und Munition müssen vom Bewerber
gestellt werden.
b. Entfernung: 10 Meter
c. Anschlag:
Bezirksschülerprinzenschießen:
stehend aufgelegt
Bezirksprinzenschießen:
stehend Freihand
Bezirkspokalschießen Schüler:
stehend Freihand
Bezirkspokalschießen Jugend:
stehend Freihand
d. Scheibe:
Bezirksschülerprinzenschießen:
Einzelscheibe LG
Bezirksprinzenschießen:
Einzelscheibe LG
Bezirkspokalschießen Schüler:
Einzelscheibe LG
Bezirkspokalschießen Jugend:
Einzelscheibe LG
e. Schusszeiten und Schusszahlen: 5 Minuten Probeschießen. In dieser Zeit
dürfen beliebig viele Probeschüsse abgegeben werden; die Scheibe darf
beobachtet werden. 5 Minuten Wertungsschießen. In dieser Zeit müssen 3
Wertungsschüsse
(Prinzenschießen)
bzw.
5
Wertungsschüsse
(Pokalschießen) abgegeben werden. Jede Scheibe muss beschossen
werden. Die Scheibe darf nicht beobachtet werden.
f. Hilfsmittel: Bewerber, denen schriftlich eine Schießerleichterung gestattet
wurde, können diese auch beim Bezirksprinzen- und Bezirkspokalschießen
in Anspruch nehmen. Für die Bereitstellung der Hilfsmittel ist der Bewerber
selbst verantwortlich.
g. Bekleidung und Ausrüstung: Schützentracht ist für alle Bewerber
vorgeschrieben (Schützentracht; Einheitliche Bekleidung der
Schützenjugend vor Ort, welche bei öffentlichen Veranstaltungen
getragen wird). Verfügt ein Teilnehmer über keine Tracht, so ist eine
schwarze Hose, weißes Hemd/Bluse oder entsprechendes T-Shirt des
jeweiligen Vereins und dunkles, festes Schuhwerk vorgeschrieben.
Beim Schießen sind keine Jacken zu tragen. Silberketten müssen abgelegt
werden. Jegliche Schießsportbekleidung sowie die Benutzung einer
Schießbrille sind nicht gestattet.
Nach Abschluss des Wettkampfes findet die Siegerehrung statt, an der alle Teilnehmer
anwesend sein müssen. Abwesenheit führt zu sofortiger Disqualifikation.

Stefan Wössner
Bezirksjungschützenmeister

Rudolf Baumanns
Bezirksschießmeister
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Bund der Historischen
Deutschen Schützenbruderschaften
Am Kreispark 22 51379 Leverkusen-Opladen

Einverständniserklärung nach § 27 (3) Waffengesetz
Hiermit erkläre/n ich mich/wir uns bis auf Widerruf damit einverstanden, dass
mein/unser Sohn; meine/unsere Tochter
Name:

______________________________________________

Vorname:

______________________________________________

Geburtsdatum u. Ort: ______________________________________________
Straße:

______________________________________________

PLZ / Ort:

______________________________________________

am offiziellen Schießbetrieb (Training und Wettkampf) sowie an allgemeinen
sportlichen/traditionellen Veranstaltungen des / der
Vereinsname:

______________________________________________

Unter der nach § 27 Abs. 3 Waffengesetz erforderlichen Aufsicht teilnimmt.

Ort:_______________________________ Datum:______________________

___________________________________
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

Hinweis
Das schriftliche Einverständnis des Sorgeberechtigten oder dessen persönliche Anwesenheit
ist für alle Minderjährigen gesetzlich vorgeschrieben (§ 27Abs. 3 WaffG).
Diese Einverständniserklärung ist während des Schießbetriebes aufzubewahren und der
zuständigen Behörde oder deren Beauftragten auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.
Die zur Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen geeignete Aufsichtsperson (Inhaber
eines Jugendschießleiters) muss anwesend sein, bei:
- Kindern bis zum 14. Lebensjahr für das Schießen mit Luftdruckwaffen (§ 27 Abs. 3 Ziffer 1
WaffG)
- Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr für das Schießen mit Kleinkaliberwaffen und Flinten
(§ 27 Abs. 3 Ziffer 2 WaffG).
Darüber hinaus ist grundsätzlich die Anwesenheit einer verantwortlichen Aufsichtsperson
(Schießstandaufsicht) beim Schießen erforderlich.

Diözesanverband Aachen e.V.
Im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. Köln
Diözesanschießmeister
Hans-Dirk Coppeneur
Adresse
Auf dem Bend 19; 52159 Roetgen- Rott
Tel
02471-8728Mob.-015115601891

Datum: 12.07.2015

Verehrte Schützen!
Aus gegebenen Anlass bitte ich nachfolgende Punkte aufzunehmen, selber umzusetzen und auch an die
verantwortlichen Schießmeister der Bruderschaften weiter zu leiten.
1. Waffenbefürwortung.
Bei Beantragung einer WBK (grün oder Gelb) für Sportschützen ist der Nachweis der Regelmäßigkeit
durch den Schützen zu erbringen. Laut allgemeiner Verordnung zum Waffengesetz lautet dieses min.
einmal im Monat = 12 Eintragungen vor Antragstellung oder bei unregelmäßigem Training 18
Eintragungen. Dies ist zu dokumentieren in einem Schießnachweisbuch. Zu überprüfen ist dies durch
die Vereinsführung. Eine Kopie des Buches ist dem Antrag auf Verbandliche Befürwortung beizulegen
und durch den Bezirksschießmeister bei der Bundesgeschäftsstellen mit einzureichen.
Die Bearbeitungsgebühr wurde auf Grund des Prüfaufwandes unter Beschluss des BSA. Vom
04.07.2015 von 10,00 EUR auf 25 EUR neu festgelegt.
2. Einverständniserklärung für Kinder und Jugendliche.
Nach diversen behördlichen Kontrollen auf Bundesebenen wurde festgestellt, dass verantwortliche
Schießleiter bei Schießveranstaltungen neben den Mitgliedsausweisen der zu betreuenden Kinder und
Jugendlichen keine entsprechenden Einverständniserklärungen der Erziehungsberechtigten bei sich
führten. In guten Glauben meinten die Verantwortlichen, das es ausreichen würde die Erklärungen im
Heimstand vorzuhalten. Dies ist aber ein Missverständnis!
Aus dieser Situation kam es nun zu Bußgeldbescheiden in nicht unerheblichem Maße an die
betreffenden Aufsichtspersonen. Zudem ist dann noch die persönliche Eignung und die Zuverlässigkeit
in Gefahr.
Die Einverständniserklärungen sind bei allen Schießen die durch den Verein durchgeführt werden oder
besucht werden mitzuführen und ggf. der Ordnungsbehörde bei Verlangen vorzulegen.
In Zukunft wird dies auch bei den Anmeldungen zu den Meisterschaften sowie bei den Prinzenschießen
seitens des Verbandes geprüft. Liegt keine Einverständniserklärung vor oder ist der
Erziehungsberechtigte nicht anwesend kann der Schütze nicht starten. Dies wäre dann besonders
tragisch, da es sich um unseren Nachwuchs handelt.
Der entsprechende Vordruck einer rechtssicheren Erklärung kann von der Bundes-Homepage unter
Schießport- Vordrucke oder aus dem Anhang zu Mail geladen werden.
3. Das neue Meisterschaftsprogramm, Version 8.0.0, für Vereine sowie Bezirke steht seit dem 06.07.2015
im Netz auf der Bundes-Homepage sowie auch auf der Diözesan-Homepage und kann von allen
Bruderschaften für die Meisterschaft 2016 genutzt werden.
4. Weitere Änderungen zur Sportordnung, die das Sportjahr 2016 betreffen, werde ich nach Genehmigung
durch das Präsidium in Kürze veröffentlichen.

Hiermit verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Hans-Dirk Coppeneur

Bund der Historischen
Deutschen Schützenbruderschaften
Am Kreispark 22 51379 Leverkusen-Opladen

Einverständniserklärung nach § 27 (3) Waffengesetz
Hiermit erkläre/n ich mich/wir uns bis auf Widerruf damit einverstanden, dass
mein/unser Sohn; meine/unsere Tochter
Name:

______________________________________________

Vorname:

______________________________________________

Geburtsdatum u. Ort: ______________________________________________
Straße:

______________________________________________

PLZ / Ort:

______________________________________________

am offiziellen Schießbetrieb (Training und Wettkampf) sowie an allgemeinen
sportlichen/traditionellen Veranstaltungen des / der
Vereinsname:

______________________________________________

Unter der nach § 27 Abs. 3 Waffengesetz erforderlichen Aufsicht teilnimmt.

Ort:_______________________________ Datum:______________________

___________________________________
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

Hinweis
Das schriftliche Einverständnis des Sorgeberechtigten oder dessen persönliche Anwesenheit
ist für alle Minderjährigen gesetzlich vorgeschrieben (§ 27Abs. 3 WaffG).
Diese Einverständniserklärung ist während des Schießbetriebes aufzubewahren und der
zuständigen Behörde oder deren Beauftragten auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.
Die zur Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen geeignete Aufsichtsperson (Inhaber
eines Jugendschießleiters) muss anwesend sein, bei:
- Kindern bis zum 14. Lebensjahr für das Schießen mit Luftdruckwaffen (§ 27 Abs. 3 Ziffer 1
WaffG)
- Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr für das Schießen mit Kleinkaliberwaffen und Flinten
(§ 27 Abs. 3 Ziffer 2 WaffG).
Darüber hinaus ist grundsätzlich die Anwesenheit einer verantwortlichen Aufsichtsperson
(Schießstandaufsicht) beim Schießen erforderlich.

.%lruu/~%~.@~
7~

e.W.

Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V.
Am Kreispark 22 - 51379 Leverkusen

11402 St. Rochus Schützenbruderschaft Boscheln

Herr Thomas Zilgens
Rembrandtstraße 11
52531 Übach-Palenberg

Am Kreispark 22
51379 Leverkusen
TEL 02171-72150
FAX 02171-2080
www.Bund-Bruderschaften.de
INFO@Bund-Bruderschaften.de

Sehr geehrte Präsides, liebe Verantwortliche in den Bruderschaften
1. August 2015
und den Gliederungen unseres Bundes, liebe Schützen- und Jungschützenfamilie,
in den vergangenen Monaten kam aus der Mitte unserer Gemeinschaft der Wunsch auf, für unseren
kirchlichen Schützenverbund , eine zeitgemäß interpretierbare und verständliche Grundausrichtung zu
erarbeiten, ohne unsere Zugehörigkeit zur Kirche in Frage zu stellen .
Es geht darum, durch gegenseitigen Respekt, Ehrlichkeit und Toleranz ein vertrauensvolles
Miteinander mit allen gesellschaftlichen Kreisen zu ermöglichen. Diesem Auftrag sind Präsidium und
Hauptvorstand in den letzten Monaten nachgekommen. Wir haben uns intensiv mit den an uns
herangetragenen Fragestellungen beschäftigt.
Als Ergebnis unserer Arbeit möchten wir Ihnen und Euch heute unser Thesenpapier als Grund-lage
für die Diskussion über die künftige Ausrichtung des Bundes unter Berücksichtigung unserer Werte
vorlegen. ln diesem Papier sind die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe als auch viele Wünsche und
Anregungen aus Bruderschaften, Bezirken und Diözesen aufgenommen worden . Unser Wunsch ist,
dass sich nunmehr alle Glieder unseres Verbandes zahlreich und aktiv an der Diskussion dieser
Ausarbeitung beteiligen.
Auf der Hauptvorstandssitzung am 14. November diesen Jahres, zu der auch alle Verantwortlichen in
den Bruderschaften und den Gliederungen unseres Bundes herzlich eingeladen sind, möchten wir
gerne mit Ihnen und Euch das Thesenpapier und die bis dahin eingegangenen Änderungswünsche
für die künftige Ausrichtung des Bundes besprechen.
Wtr bitten somit alle um eine rege Diskussion vor Ort und um Ergänzungen und Hinweise bis Ende
Oktober an die Bundesgeschäftsstelleper Brief oder Email, unter dem Stichwort/Betreff "Eingabe zum
Thesenpapier" .
Sollte auf der Hauptvorstandssitzung eine deutliche Tendenz über die künftige Ausrichtung des
Bundes erkennbar sein, könnten für die Bundesvertreterversammlung im März 2016 dann
entsprechende Beschlussvorlagen vorbereitet werden.
Mit herzlichem Schützengruß
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Msgr. Robert Kleine
(Bundespräses)
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(Bundesschützenmeister)
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Stephan Steinert
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Thesenpapier
- Grundlage für die Diskussion über die künftige Ausrichtung des Bundes unter
Berücksichtigung unserer Werte in allen Bruderschaften und auf allen Ebenen unseres
Verbandes-

Wir sehen in jedem Menschen ein Geschöpf Gottes und begegnen ihm mit Achtung!
Dies bedeutet: Jeder Mensch ist mein Bruder, meine Schwester, mit der gleichen Würde
ausgestattet wie ich selbst. Dies erfordert einen entsprechenden Umgang mit ihm, über den
ich Gott verantwortlich bin (vgl. Präambel Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland).
Das Spezifische des Christentums, das uns von allen anderen Religionen und Weltanschauungen unterscheidet, ist das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe.
Der Glaubende ist zu solcher fähig, weil er sich selber von Gott ohne Vorbehalt angenommen und getragen weiß. Dies bedeutet, dass er jedem Menschen mit Hochachtung und
Wohlwollen begegnet.

"Bindung macht stark!"
Diese Erfahrung führt Menschen zusammen - seit vielen Jahrhunderten in den Schützenbruderschaften und -vereinen und schließlich seit 1928 im Bund der Historischen Deutschen
Schützenbruderschaften. Bindung macht stark im Glauben, im persönlichen werteorientierten
Leben sowie im caritativen und gesellschaftlichen Engagement.

Stehen wir in diesem Geist auch heute in aller Verbindlichkeit zu unseren drei Idealen
"für Glaube-Sitte-Heimat"?
);>

Sagen wir den Mitgliedern unserer Bruderschaften, dass es sich bei den Historischen
Deutschen Schützenbruderschaften um Bekenntnisgemeinschaften handelt, die zu
een-Grundaussagen-und-derr Grundverhatt-ensweisen-des Christentums und der
Katholischen Kirche stehen?

J;>

Sagen wir ihnen, dass sich jedes Mitglied unserer Bruderschaften nach dem
Bundesstatut "zum Bekenntnis des Glaubens durch Eintreten für die katholischen
Glaubensgrundsätze und deren Verwirklichung" verpflichtet?

);>

Wie leben wir in unserer vom gesellschaftlichen Wandel geprägten Zeit christliche
Bruderschaft?

J;>

Woran erkennt die Öffentlichkeit, dass es sich bei uns um christliche Bruderschaften
handelt?

Thesenpapier Stand 1 .8.2015
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Für Glaube:
Der christliche Glaube hat in unserer Gesellschaft seine Selbstverständlichkeit verloren. Viele
kennen ihn nicht mehr oder haben sich - oft schleichend - vom Glauben und/oder der Kirche
entfernt.
Gerade angesichts mancher Gleichgültigkeit und Distanziertheit gegenüber dem christlichen
Glauben und der Kirche stehen wir als Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschatten verbindlich zum christlichen Glauben und zu unserem Status als Gemeinschaft in
der katholischen Kirche. Dies zeigt sich auch im Eintreten für den Schutz des Sonntags und
der gemeinsamen Feier von Gottesdiensten.
Nicht nur im Amt des Präses und des geistlichen Begleiters findet unsere Verbindung mit der
Kirche ihren Ausdruck. Da zwischen allen Getauften "eine wahre Gleichheit an Würde und
Tätigkeit" herrscht (Konzilsdokument "Gaudium et spes" GS 32 I Kirchenrecht CIC can 208),
stehen wir auch öffentlich verlässlich zu unserer Kirche und tragen in den Gemeln-cfen ihr
Leben mit. Andererseits erwarten wir als katholischer Verband von der verfassten Kirche
verlässliche ideelle Unterstützung , denn wir sind Teil der katholischen Kirche.
Im Geiste der Ökumene haben die Mitglieder anderer christlicher Konfessionen - die der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) angehören - in unserem Bund die gleichen
Rechte und Pflichten.
Wer aus der Kirche ausgetreten ist und so durch diesen Schritt seine Nichtzugehörigkeit zur
konkreten kirchlichen Gemeinschaft öffentlich ausgedrückt hat, kann sich, wenn er sich
seiner Entscheidung gegenüber konsequent verhält, nicht um eine Mitgliedschaft in einer
christlichen Bruderschaft bewerben .
Wenn ein Mitglied seinen Austritt aus der Kirche erklärt, möge es für sich selbst prüfen, ob es
weiterhin als Mitglied einer Bruderschaft die christlichen Grundsätze vertreten kann .
Wer inhaltliche Verantwortung (gesetzlicher Vorstand gern. § 26 BGB) übernimmt, muss
daher Mitglied einer christlichen Kirche sein.
Denn der christliche Glaube ist ein gemeinschaftlicher, eben kirchlicher Glaube. Man kann
ohne Einbindung in die christliche Gemeinschaft nicht als Christ leben.
Das bedeutet:

Wer aus der Kirche ausgetreten ist, kann nach seinem Selbstverständnis nicht Mitglied einer
christlichen Bruderschaft werden. Wer Mitglied einer Bruderschaft ist und aus der Kirche
austritt, kann eigentlich nicht weiterhin als Mitglied christliche Grundsätze vertreten.

ln unseren Bruderschaften soll der christliche Glaube immer mehr vertieft, bedacht, gefeiert
und im Vollzug gelehrt und praktiziert werden. "Es gibt nur einen Gott", lautet die Inschrift auf
der Standarte unseres Bundes.

Für Sitte:
Der christliche Glaube prägt unsere Werteüberzeugung , unser ethisches und moralisches
Verhalten sowie unser gesellschaftliches Engagement als Schützen und als Schützengemeinschaft. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr, einerseits in den Gemeinden, in denen
unsere Bruderschaften leben, andererseits aber auch für die Menschen in den durch Not gezeichneten Ländern dieser Erde.
Im gesellschaftlichen Engagement bemühen wir uns, unsere Werteüberzeugungen in die
Gesellschaft einzubringen.
Thesenpapier Stand 1.8.2015
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Wir machen deutlich, dass aus dem Glauben an den dreifaltigen Gott viele Werte entspringen , die unser Leben und unsere christliche Kultur prägen: Im Einsatz für Menschenwürde
und Menschenrechte, für Freiheit und Frieden, für Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Mit dem Schutz des christlichen Gottesglaubens dienen wir unserer Gesellschaft, ihrem
Zusammenhalt und ihrer positiven Entwicklung.
Wir stehen zu den ethischen Positionen der Kirche insbesondere hinsichtlich der Fragen des
Lebensschutzes vom Anfang bis zum Ende menschlichen Lebens.
Wir setzen uns ein für die christliche Ehe und für die Familie.
Für uns als katholischer Verband hat das Sakrament der Ehe eine wesentlich tiefere Bedeutung als jede andere Form der Lebenspartnerschaft.
Wir wissen aber auch um die eigenen Fehler und Schwächen und um die immer wieder gegebene Notwendigkeit der Vergebung und des Neuanfangs. Wir stehen deshalb verbindlich
zu denen, die unter Brüchen in ihrem Leben leiden.
Das bedeutet:
Der Beschluss der Bundesvertreterversammlung vom 13. April 1997, dass die
Verantwortlichen auf Bundes- und Diözesanebene sowie die Bezirksbundesmeister nicht
geschieden sein dürfen, ist unter diesem Aspekt aufzuheben.

Wer nach einer Scheidung erneut zivil heiratet und durch diese Verbindung ein erhebliches
Ärgernis in der Bruderschaft oder im Bundesverband erregt und die Glaubwürdigkeit der
Gemeinschaft hierdurch beeinträchtigt wird , kann kein Vorstandsamt antreten.
Die Lebens- und Verhaltenswirklichkeit ist entscheidend, die Tatsache "geschieden und
wiederverheiratet" kann dazu nur einen Anhaltspunkt bieten , ist aber für sich allein nicht das
entscheidende Kriterium.
Das bedeutet:
Wir lassen Geschiedene/ Wiederverheiratete zu Vorstandsämtern zu. Die konkrete Lebensund Verhaltenswirklichkeit des Vorstandsmitgliedes ist der Maßstab für die Zulassung.
Im Amt befindliche Vorstandsmitglieder, die durch ihre Lebens- und Verhaltenswirklichkeit
ein erhebliches Ärgernis in der Bruderschaft oder im Bundesverband erregen und die
Glaubwürdigkeit der Gemeinschaft beeinträchtigen, mögen sich selbst prüfen, ob sie
weiterliin als Vorstandsmitglied die christlichen Grundsätze glaubwürdig vertreten können.

Die sexuelle Orientierung eines Menschen gehört zu seiner Persönlichkeit und Identität und
ist für die Aufnahme in eine Bruderschaft unerheblich. Homosexuelle Schützenbrüder und
Schützenschwestern haben daher selbstverständlich alle Mitgliedsrechte und Mitgliedspflichten, einschließlich der Möglichkeit, die Königswürde zu erringen.
Repräsentanten auf allen Ebenen unseres Verbandes, als Majestäten oder als Vorstandsmitglieder, müssen durch ihr öffentliches Auftreten zum Ausdruck bringen, dass sie die
Grundsätze des christlichen Glaubens mittragen.
Jede Bruderschaft regelt das öffentliche Auftreten eines gleichgeschlechtlichen Königspaares
nach ihrer historischen Tradition . Für die Bezirksverbände, die Diözesanverbände und den
Bundesverband entspricht es der gelebten Tradition , dass ein Schützenkönig oder eine
Schützenkönigin entweder alleine oder als Königspaar, bestehend aus Mann und Frau, auftritt.
Thesenpapier Stand 1.8.2015
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Das bedeutet:

Jede Bruderschaft entscheidet über das öffentliche Auftreten emes gleichgeschlechtlichen
Königspaares nach ihrer historischen Tradition. Für die Bezirksverbände, die
Diözesanverbände und den Bundesverband ist es allerdings gelebte Tradition, dass ein
Schützenkönig oder eine Schützenkönigin entweder alleine oder als Königspaar, bestehend
aus Mann und Frau, auftritt.

Für Heimat:
Wir leben in einer Zeit immer schnellerer und tiefgreifender Veränderungen. Wir erleben
immer größere Unverbindlichkeit im persönlichen wie im gesellschaftlichen Bereich .
Gegenläufig wächst bei vielen Menschen die Sehnsucht nach Beheimatung und Heimat, in
- - der Menschen verbindlich- miteinancfer umgehen una\/erantwortun-g füreinander trager1. Es
wächst die Sehnsucht danach, füreinander einzustehen und sich aufeinander verlassen zu
können .
Als Schützenbruderschaften wollen wir einen Beitrag zur immer wieder neu notwendigen
Bildung von Heimat leisten.
Wir setzen uns ein für den Erhalt verbindlicher Beziehungen in unseren Bruderschaften und
in den Gemeinden, in denen wir leben. Denn Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit widersprechen den tragenden christlichen Grundsätzen der Bruderschaften.
Dabei stehen wir zur besonderen Verantwortung für die Menschen die heimatlos oder einsam sind . Unser soziales Engagement, unser gemeinschaftliches Leben, unsere Feste, unsere sportlichen und musikalischen Aktivitäten können ein Beitrag zum Aufbau von Heimatverbundenheit für viele Menschen sein.
Aus diesem Grunde können Bruderschaften Menschen, die ungetauft sind (auch Angehörige
anderer Religionsgemeinschaften), eine Mitgliedschaft ermöglichen. Voraussetzung dafür ist,
dass Ungetaufte im bruderschaftliehen Leben die Werte des Evangeliums achten und dazu
beitragen, sie in der Bruderschaft und der Öffentlichkeit zur Geltung zu bringen . Sie dürfen in
ihrer persönlichen Lebensführung und ihrem Verhalten die Glaubwürdigkeit der Bruderschaft
als Gemeinschaft in der katholischen Kirche nicht in Frage stellen.
Das bedeutet:

Ungetaufte (auch Angehörige anderer Religionsgemeinschaften) sind willkommen, wenn sie
bereit sind, die christliche Ausrichtung mit zu tragen. Hierzu ist ein ehrlicher Dialog mit dem
Bewerber erforderlich, um ihm deutlich zu machen, dass es sich bei unseren Bruderschaften
um eine Bekenntnisgemeinschaft handelt, die zu den Grundaussagen und den
Grundverhaltensweisen des Christentums und der Katholischen Kirche steht. Die
Einzelfallprüfung kann dann eine Aufnahme in eine christliche Bruderschaft rechtfertigen. Für
Ämter (gesetzlicher Vorstand gem. § 26 BGB) mit inhaltlicher Verantwortung ist die
Zugehörigkeit zur einer christlichen Kirche Voraussetzung.

Der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften ist den christlichen Werten
verpflichtet. Seine Mitgliedsvereinigungen leben die christliche Tradition. Ämter (gesetzlicher
Vorstand gern. §26 BGB) mit inhaltlicher Verantwortung bedürfen einer besonderen nachgewiesenen Qualifikation.
Wer inhaltliche Verantwortung übernimmt, muss daher Mitglied einer christlichen Kirche sein.
Thesenpapier Stand 1.8.2015
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Das bedeutet:

Deshalb sollten Brudermeister (und in ihrer Aufgabenstellung vergleichbare Funktionsträger)
neben dem durch Zugehörigkeit nachgewiesenen Bekenntnis zu einer der anerkannten
christlichen Kirchen, eine qualifizierte Vorbereitung erhalten.

Jede Bruderschaft muss die Zulassung zum Königsschuss nach ihrer historischen Tradition
leben. Für die Bezirksverbände , die Diözesanverbände und den Bundesverband entspricht
es der kirchlichen und christlichen Bindung sowie der gelebten Tradition , dass ein Schützenkönig oder eine Schützenkönigin Mitglied einer christlichen Kirche sein muss.
Das bedeutet:

Jede Bruderschaft entscheidet nach ihrer historischen Tradition, ob Ungetaufie (auch
Angehörige mit einer anderen Religionszugehörigkeit) Schützenkönig oder Schützenkönigin
werden können. Ab dem Bezirkskönigsschiessen können nur Mitglieder einer christlichen
Kirche zugelassen werden.

Wir laden alle herzlich ein, zu unserem Bund und seiner Prägung zu stehen, mit uns in die
Zukunft zu gehen und Verantwortung für die Gestaltung unserer Bruderschaften und unseres
Bundes zu übernehmen.
Die christliche Ausrichtung und das Selbstverständnis, Teil einer Glaubensgemeinschaft zu
sein, verpflichten den Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften und seine
Mitgliedsvereinigungen, die verantwortlichen Repräsentanten auf die besondere Aufgabenstellung vorzubereiten.
Wir laden insbesondere junge Menschen ein, im Bund der St. Sebastianus-Schützenjugend
miteinander Lebens- und Glaubenserfahrungen zu sammeln und den Bund verantwortlich mit
zu prägen.
Der Patron unseres Bundes, der hl. Sebastianus, ist seinen Lebensweg im Glauben mutig
und konsequent gegangen. Mit dem Band seiner Fesseln wird in vielen Darstellungen sein
verbindliches Leben für den christlichen Glauben und die ihm anvertrauten Menschen zum
Ausdruck gebracht. Diese seine Verlässlichkeit ist uns Maßstab und Ansporn, Verantwortung
für das christliche Leben in unserer Gegenwart und für die Zukunft zu übernehmen.

"Bindung macht stark!"

Thesenpapier Stand 1.8.2015
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Arbeitsgruppe
Zukünftige Ausrichtung BHDS/BdSJ

M an kann ohne Einbindung...
Wo fän gt Einb indung an und wo hört diese auf?

Erste Einschätzung zum Thesenpapier

Block .,Glaube" und Block ., Heimat"
Von Mitgliedern w ird erll(artet, dass diese nach einer Se lbstrefl exion se lbst austreten und im Block

Grundid ee für einen Pro zess ist gut, interessa nt und spann end.

Heimat können Un geta u(te ohne weiteres Mitglied werde n.

Gut, dass die Bas is einbezogen wird.

Wäre es nicht sinnvoll er mit beiden Gruppierungen in den Dialog zu ge hen. Das ausgetrete ne

Inwieweit ist man bereit vom Entwurf abzuweichen.
Es muss e in Ergebnis werden, das auch von allen Ebenen ge lebt wird .
Für die gewün schte Zielset zung und das Erge bnis reicht der gest eckte Ze itplan nicht au s, um den

christ liche Ge meinschaft zu integri eren. Dieses gilt auch für Un ge tauft, hier liegt doch e in e chance

angestrebten Effekt zu erreiche n. Chance fü r ein .,Wir-Gefüh l" wird verpasst.
Woll en wir Mitg lieder erster und zweite r Klasse oder Mitglieder mit allen Recht en und Pfl ichten
haben?

Eckpunkte über die gesprochen werden müssten
Block Fragen :
Die Form der Fragen müsste erweitert werd en.
Es fehlen Frage n zur Sitte und zur Heimat ?
Sagen ist zu weni g bzw. zu eng gefasst: M ög licher Vorschlag :
Wie sagen und leben wi r unseren Mitgliedern unserer Brud erschaften vor, dass es sich bei den
Historischen Deutschen Bruderschafte n um Bekennt nisge meinschaften handel t, die die
Grund aussagen und die Grundverha lte nsweisen des Chr ist ent ums und der Katholischen Kirche

Mitglied durch eine sta rke Gemeinschaft und Bindung zu ermutigen wieder sich in Kirche und
der Bruderschaften.

Block Sitte"
1
Auch hier müsste die Ergä nzu ng Gemeinschaft der Gemein den, etc. fo lge n.
Im gesellschaftli chen Engage ment bem ühen wir .. .
statt bemühen müsste es doch bringen wir uns.... heißen. Bemü hen wäre im Zeugni s e in e schl echte
Note.

I

M it dem Schutz ... statt dienen müsste gesta lten wir unsere Gesellschaft ... posit iven Entwicklung mit
bzw. oder trage n w ir bei.

I

Wir stehen zu den ethischen...

beteil igt mitgesta ltet un d dazu ste ht?
Sagen und leben ihnen vor, dass sich ...... durch mitgestalten und Eintre ten für die katholischen

Was bedeutet dies?

Glaubensg run dsätze .... verpflich tet ?

Wir setzen uns ein für die christliche Ehe ...
Der Begriff Fa milie müsste diskutiert werd en. Wann ist man eine Fam ilie, ein e Ehe mit Ki nde rn

W ie leben... .
Woran erkennen wir als Mitg liede r selbst und die Öffent lichkeit. ...

und/oder auch ohne Kincl,~ r. etc.
Wie ist es mit andere n Lebensform en? Ein Thema der Arbe itsgruppe des Diözesanrats d er Katholiken

Block .,Für Glaube"
.... mancher Gle ichgültigkeit. .. Sind nicht viele auch aus Enttäuschung über die Kirche ausgetreten

im Bistum Aachen.

und/oder bleiben fern ?

Wir stehen deshalb ... unter Brü chen....
Ist di es nicht Verwirrend ?:Gilt dies für alle Lebe nsbereiche und nicht nur für die Ehe?

...stehen wir auch öffentlich ... und t ragen in den Gemeinden ihr Leben mit. Ist dies nicht zu pass iv und

I

..

müssten wir nicht diese Leben mitgesta lten?

Wer nach einer Sc h e idun ~ ... ein erh ebli ches Arge rnis ...
Ab wann ist es ein .,e rh ebliches Ärgerni s? Wer legt bzw . was sind di e Kriteri en/M aßstä be dafür ? Was

Gemeinden sind zu eng gefasst, was ist mit Geme inschaften, Gemeinschaften der Gemeinden ...

sind die Konsequenzen urid wer entscheidet darüber, ob diese verl etzt wu rden?

... ve rfassten Kirche verlässliche idee ll e Unterst ützu ng, ...
mü sste idee lle nicht gestrichen werde n, w ir wollen doch ge nerell Unterstützung- finan zielle doch

Die sexuelle Orient ierun g(eines M enschen .... Unerh eblich .
Ist dies nicht zu weit gefa ~ s t. Was ist mit Pä dophilen, sexualisierte r Gewalt ... ?

auch?
Für die Bez irksverbände ...
ln unse ren Bruderschaften sol l der christliche Glaube immer mehr...
Müsste mehr nicht gestrichen w erd en, weil e igentlich dieser doch immer gelebt, verti eft etc. werde n.

Wort Tradit ion - Historisch.
Unterschiedliche Handha bun g- ist dies wirklich gewollt?

Immer klingt Betri ebswi rtschaftlich nach jährlicher Ste igerun g.

Block .,Heimat"
ln unse ren Bruderschafte n so ll ... im Voll zug gelehrt ... Wäre nicht besser durch vorleben vermitteln.

Erster Block:
... Grundverh altensweisen des Christentum s und der Katholischen Ki rche ste ht.
besser wäre doch: ... m it gestaltet und prägt.

.... Einer besonders nachgewiese nen Qualifi ka tion .
W as bedeutet i nhaltli che Verantwortun g und wie wird Qu alifikation besonders nachgewiesen?
Ist die Zuge höri gkeit zu einer ch ristlichen Kirche Qualifi kation?

gez. Arbeitsgruppe "Zukünfti ge Au srichtung" BHDS/BdSJ

Diözesanfahnenschwenker Versammlung 2015
• Begrüßung
• Frank Harth eröffnete die Versammlung um 18:57 Uhr.
• Er begrüßte die Vertreter des BHDS .
• Info Einladung :
• Die Einladungen wurde an Christian Klein am 18.08.2015 versendet,
aber er hatte es leider nicht geschafft, die Einladungen fristgerecht zu
versenden . Es war diesmal kein Fehler der Geschäftsstelle .
• .Regularien
• Markus Krumpen wurde als Protokollführer bestimmt.
• Beschlussfähigkeit:
• 10 Stimmberechtigte wurden gezählt,die Versammlung ist somit
beschlussfähig.
• Frank Harth hat vorgeschlagen, den Antrag bezüglich des
Duettschwenkans auf den Punkt DJT 2016 zu legen .
Die Versammlung stimmte dem zu und genehmigte somit die
Tagesordnung.
• Bestätigung des Protokolls vom Frühjahr 2015.
• Dieter Woche hatte den Vorschlag eingebracht, die Anwesenheitsliste
in Quervoramt zu drucken, um mehr Platz für Name und Amtsfähigkeit
etc. zu schaffen.
• Rückblick DJT 2015
• Der DJT ist vom Ablauf hervorragend gewesen, alles hatte
reibungslos funktioniert.
Nur die geringe Teilnehmerzahl war sehr bedenklich.
• Die Wanderpokale sollten bitte auch bei den jeweiligen Wettkämpfen
mitgebracht werden .
• Dieter Woche erwähnte, dass die Fahnenschwenkergruppierungen
ihre Verpflegung immer selbst mitbringen, was den Ausrichter des
DJT's 2015, aufgrundder dadurch entstandener Einnahmebuße, etwas
geärgert hatte .

• Vorschau DJT 2016
• Frank Hartherklärte erneut die Funktionsweise des Duettschwenkans
Die Regularien sind ähnlich wie beim Showschwenken , nur mit 2
Personen.
• Frank Harth wies darauf hin, dass das Duettschwenken nur im Falle
von zweitägigen DJTs ausgerichtet werden, da es zusammen mit
Einzel-, Synchron- und Showschwenken zu viel wäre.
• Es dürfen keine Richtlinien Änderungen vorgenommen werden .
1

• Das Duettschwenken muss im Falle wenn, gesondert als Anhang in
der Ausschreibung zugefügt werden.
• Abstimmung: 7mal Ja, 2mal Nein und eine Enthaltung .

• Zukünftige Wertungsrichter Lehrgänge
• Die Lehrgänge für Show und Synchron sollen auf ein Wochenende
gelegt werden, um die Ausbildung besser und intensiver zu gestalten
(nach Vorbild der Bundesebene), was eventuell erst ab 2017
geschehen würde.

• Termine Wertungsrichter Lehrgänge
• Einzel Vorschlag: 30.05.16 in St. Jöris
• Langerwehe
Show
} 10. oder 17.04 in Absprache
• Lüttelbracht
Synchron
• Termine Fahnenschwenkerversammlung 2016
• Die Versammlung wird im Frühjahr 2016 das letzte mal in Brüggen
statt finden.
• Am 08.10 .2016 soll die Herbstversammlung in Arsbeck statt finden .

• Anträge und Anfragen
• Keine Meldungen.

• Info über DV Ebene und Bund
• Frank Harth bedankte sich bei Herr Rosenberg er für die größere Halle
im Bezug auf den Fahnenschwenkerlehrgang in Brüggen.
Die Teilnehmer waren von der Größe sehr erfreut
• Frank Harth wies darauf hin, dass die Kosten für die
Fahnenschwenker Lehrgänge in Brüggen für 2016 wahrscheinlich von
40 € auf 50 € steigen werden.
• Auf DV Ebene soll es eine Personalveränderung geben.
• 31.10.2015 Verbandssitzung in Aachen im Haus Eich,
14.01.2016 Bereichsversammlung Nord,
20 .02 .2016 Diözesan Bruderratsitzung in SchwalmtaL
• ln Langenfeld sollen konkrete Vorschläge bezüglich Ausrichtung und
Ablauf des Bundesfestes erarbeitet werden.
• Horst Noteile (DFM des DV Köln) wird neuer stellv. BFM .
• Für den Bundeslehrstab im Fahnenschwenken werden noch
Mitarbeiter gesucht.
• Es soll eine allgemeine Datenschutzerklärung für das
2

Bezirksjungschützenmeister/in

Arbeitskreis des
BdSJ Diözesanverband Aachen

Stefan Wößner
Martinstraße 4

52531 Übach-Palenberg
16.09.2015

Liebe Verantwortliche in der Jugendarbeit,
Wir Glauben, an unsere Sitten, Werte und Verantwortung und wollen denen
ein Stück Heimat geben, die ihre verloren haben . Einfach mal helfen .
in der Situation, in der wir uns alle nun befinden , sollte es für uns als Schützen eine
Pflicht sein , den Flüchtlingen, vor allem den Kindern und Jugendlichen, zu helfen.
Diese Hilfe kann auch recht einfach sein.
Wir als Arbeitskreis bieten euch eine eigene Aktion an , bei der ihr ganz konkret Hilfe
leisten könnt: Wir stellen euch einen "BdSJ Kulturbeutel " (ein Stoffbeutel mit dem
BdSJ Logo) kostenlos zur Verfügung, den es zu füllen gilt. Dabei hilft euch ein Flyer,
auf welchem alle benötigten Utensilien aufgezählt sind . Gerne dürft ihr auch Flyer
oder Infos eures Bezirkes oder der einzelnen Bruderschaften dazu legen und über
euer Angebot informieren, denn neben der Spende von Lebensmitteln ist die
Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft eine weitere große Herausforderung.
Es kann alles gebraucht werden : Koffer, Decken, Schlafsäcke, Winterkleidung für
Jungen und Mädchen, Kleidung für Jugendliche (Größe S und M), Schuhe,
Hygieneartikel , Babywindeln.
Bereits in den letzten Wochen haben wir fleißig die Kontaktdaten der Anlaufstellen
gesammelt und können euch hier weiterleiten.
Wenn ihr also bereit seid uns tatkräftig zu unterstützen, zögert nicht euch bei der
Diözesanstelle zu melden oder euch nach anderen Möglichkeiten der schnellen Hilfe
zu informieren . Den "BdSJ Kulturbeutel" erhaltet ihr auf der Diözesanstelle oder bei
Mitgliedern des Arbeitskreises.
Wir danken euch bereits jetzt für eure tatkräftige Unterstützung!

Der BdSJ Diözesanverband Aachen im Internet unter: www.bdsj-aachen .de
Facebook: www.facebook.com/BdSJDVAachen

Einfach mal helfen und Tasche packen :

Möglichkeit 1:

-

Handtuch (kann auch ein gut erhaltenes
aus dem eigenen Haushalt sein)
Haarbürste
Zahnpasta
Zahnbürste
Shampoo
Duschgel

Möglichkeit 2:

-

oder

-

Möglichkeit 3:
-

-

-

Babypampers ( Gr. 4,5,6)
Baby Nahrung
Baby Lotion
Baby Creme & Puder
Feuchte Tücher

Hefte, Schreibblöcke, Collage Block
Schreibmaterial, Kullis, Textmarker etc.
für den Deutschunterricht

Malbücher,
Buntstifte
Deutsche Kinderbücher zum Lesen
Basteimaterial
für Kinder

Möglichkeit 4:

-

Beuteltee (Früchte-, Kamillen-,
Pfefferminztee, etc.)
Milch
Trinktütchen
Kakaotütchen (keine Glasflaschen)
Süßigkeiten, klein verpackt
(z.B.Kinderschokolade, Haribo, MAOM)

Hilfreich wäre es auch noch, wenn ihr Stadt- und/oder Buspläne und evtl. einen Flyer eurer
Bruderschaft als Anlaufstelle beifügen würdet .

Fahnenschwenkerkurse:
•

Grundlagen im Fahnenschwenken

•

Tipps und Anregungen

•

Übungen und Anleitung

•

Gemeinschaft erleben

•

Den BdSJ kennenlernen

•

... und vieles mehr

•

Traumhafte "I:.age
in ÖsterreicH
18.-27. März

Kosten pro Teilnehmer: 50 €
(inklusive Übernachtung und Verpflegung)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

16. bis 17. April
(Brüggen)

21. bis 22. Mai
(Brüggen)

3. bis 4 . September
(Brüggen )

1

BdSJ kennenlernen und Gemeinschaft erleben

•

tolles und abwechslungsreiches Programm
mit Aktionen und Ausflügen

Weitere Informationen zu Programm und Kosten bei
der Diözesanstelle anfragen!

dSJ-Programm

016
Eupener Straße 136 c • 52066 Aachen
Telefon:024131844
Telefax: 0241 4018388
E-Mail: info@bdsj-aachen.de
lnternetseite: www.bdsj-aachen.de
Facebook: www.facebook.com/BdSJDVAachen

• Freizeitangebote
• Aus- u. Fortbildung
• ... und mehr

Gruppenleiterkurse:

Sommerverbandswoche:
16. Juli bis 23. Juli

•

Ideen für die Gruppenarbeit

•

Ziele und Aufgaben des Leiters

•

Rechtliche Grundlagen
kennenlernen

•

Teilnahme ab 10 Jahren
mit verantwortlichem Leiter
(jüngere Teilnehmer nach Absprache)

•

Anreise im modernen Reisebus

•

Gruppenarbeit und Finanzierung

•

Spiele- und Methoden-Sammlung

•

Übernachtung im eigenen Zelt

•

Kinder und Jugendliche schützen

•

Lagerfeuer, Spiele und Abenteuer

•

Leitungsstile kennenlernen

•

BdSJ kennenlernen und
Gemeinschaft erleben

•

tolles und abwechslungsreiches Programm
mit Aktionen und Ausflügen

•

Anmeldeschluss:
15. Mai 2016

•

Zuschüsse beim Jugendamt sind möglich.
Rechtzeitig informieren!

•

Gemeinschaft erleben

•

Den BdSJ kennenlernen

•

... und vieles mehr

•

Kosten pro Teilnehmer: 120 €

DiJi.ITa

Diözesanjungschützentage
Viersen - Rahser

i
~

Block A:

Block B:

Block C:

Grundkurs

Grundkurs

Grundkurs

29. bis 31. Janua r
(Wegberg)

8. bis 10. April
(Wegberg)

22 . bis 24. April
(Wegberg)

Aufbaukurs

Aufbaukurs

16. bi s 18. September 21. bi s 23 . Oktober
(Wegberg)
(Wegberg)

Aufbaukurs
11. bis 13. November
(Wegberg)

Auffrischungskurse:
(Zur Verlängerung der BdSJ-Leitercard)
•

Ergänzung zur Gruppenleiterausbildung

•

neue Spiele und Methoden kennenlernen

•

Austausch, Motivation und Spaß

•

Gemeinschaft erleben

•

ermöglicht eine Verlängerung
der BdSJ-Leitercard (um 5 Jahre)

•

Kosten pro Teilnehmer: 45 €
(inklusive Übernachtung, Verpflegung und Programm)

Termin 1:

Termin 2:

21. bi s 22. Mai
(Wegberg)

26. bi s 27. November
(Wegbe rg)

B.I
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Weitere Informationen zu Programm und Kosten bei
der Diözesanstelle anfragen!

