Ideenwettbewerb:
Festabzeichen - Bundesköniginnentag 2021
Das ist unser Plan:
Wir, die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft
Gindorf 1671 e.V. hat sich nun ja offiziell um die
Ausrichtung des Bundesköniginnentages im Jahr
2021 beworben.
Ob wir tatsächlich als Sieger aus diesem Bewerbungsverfahren herausgehen, erfahren wir im
Frühjahr 2018. Doch die Zeit bis dahin möchten
wir gemeinsam mit vielen Menschen und den
vielen Vereinen in unserem Ort nutzen.

"Festabzeichen
Bundesköniginnentag 2021"

Unsere herzliche Einladung:
Jeder Mann und jede Frau, Jugendliche, ob als
Einzelpersonen oder aus unseren jungen Zuggemeinschaften, gerne aber auch jeder andere Ortsverein und kreativer Kopf ist herzlich eingeladen,
bringt uns Eure/Ihre Ideen und macht uns Vorschläge, wie ein Festabzeichen zum Bundesköniginnentag 2021 aussehen könnte.
Die festen Bestandteile eines Festabzeichens:
Form, Grafik und Farbe sind weitest gehend variabel bei einem Festabzeichen, doch es gibt auch
feste Begrifflichkeiten und Grafiken, die ein solchen Festabzeichen beinhalten muss.
Der Anlass
"Bundesköniginnentag"

St.-SebastianusSchützenbruderschaft
Gindorf 1671 e.V., Pfarre Gustorf

Der Ort
"Grevenbroich-Gindorf"
Das Veranstaltungsjahr
"2021"
Das Bundeslogo
(markenrechtlich geschützt)

Das Wappen der ausrichtenden Bruderschaft
und der Stadt Grevenbroich

Die Teilnahmebedingungen
Wer an unserem Ideenwettbewerb zur Gestaltung
eines Festabzeichens zum Bundesköniginnentag
2021 teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen,
uns seine Ideen und Vorschläge möglichst bis
zum Jahresende einzureichen.
Handskizzen, Zeichnungen, Kollagen oder am
Computer erstellte Grafiken, alle Möglichkeiten
sind gegeben.
Eine Jury wird zum Jahreswechsel die eingereichten Vorschläge gemeinsam mit einem professionellen Grafik-Designer aus- und bewerten.
Mit der Einreichung einer Idee oder eines Vorschlages für ein Festabzeichen tritt der Einreicher
alle Vermarktungs- und Urheberechte an die Bruderschaft Gindorf ab.
Über das Ergebnis dieses Wettbewerbes werden
wir öffentlich berichten.
Neben der öffentlichen Nennung des erfolgreichen
Vorschlag- bzw. Ideengebers werden unter anderem auch zwei Eintrittskarten für den Festabend
am Samstagabend des Bundesköniginnentages
verlost.
Was ist das denn für eine Veranstaltung über
die wir hier sprechen?
Der jährlich im Mai stattfindende Bundesköniginnentag ist nach dem Bundesschützenfest im
September die größte Veranstaltung des Bundes
der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS).
Der Bundesköniginnentag (BKT) fand erstmals
1956 statt und sollte die Stellung der Frau in Bruderschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken. Dies war zu einer Zeit, in der die meisten
Bruderschaften nur männliche Mitglieder aufwiesen, ein mutiger und richtungsweisender Schritt.
Heute ist der Bundesköniginnentag ein fröhliches
zweitägiges Treffen von Schützenabordnungen
mit deren Königspaaren aus den insgesamt mehr
als 1300 Mitgliedsbruderschaften der sechs Diözesanverbände, Aachen, Essen, Köln, Münster,
Paderborn und Trier innerhalb des BHDS.

Highlights dieses Schützentreffens sind am
Samstag
• ein Bürgermeisterempfang für die Ehrengäste,
• ein feierliches Totengedenken (Großer Zapfenstreich) mit Kranzniederlegung und
• ein anschließender großer Festabend aller angereisten Gäste, der Diözesan- und Bundesmajestäten, sowie des Bundespräsidiums gemeinsam
mit den heimischen Schützen und Schützenfreunden aus dem Ort und der Region in einem
Festzelt.
Der Sonntag beginnt in der Regel
• um 10 Uhr mit einem prächtigen Einzug mehrerer hundert Fahnen- und Standartenträger und
einem
• anschließenden feierlichen Open-Air-Gottesdienst aller angereisten Gäste und der heimischen Schützen aus dem Ort, der Stadt und der
Region.
• Gegen Mittag beginnt dann der Höhepunkt des
Festwochenendes, der rund 2,5 Kilometer lange
Festzug aller angereisten Schützen durch den
Ort mit hunderten von Königspaaren mit großem
Königssilber, prachtvollen Kleidern und wunderschön anzuschauender Hofstaate, begleitet von
rund 20 bis 25 Musikkapellen und Schützenabordnungen aus allen Diözesen unseres Bundes.
Die durchschnittliche Teilnehmerzahl dieser
Festumzüge liegt zwischen 3500 und 4000
Schützen.
• Nach einem Vorbeimarsch an einer Ehrentribüne
mit den Diözesan- und Bundesmajestäten mündet der Festzug schließlich in ein grenzübergreifendes Schützentreffen in schützenüblicher Festtagsfreude. Ab dem frühen Nachmittag treten
dann die angereisten Schützenabordnungen
wieder ihre Heimreise an.
Im Jahr 2021 wird die 66. Veranstaltung dieser
Art ausgerichtet.
Zu Gast bei Freunden...
so oder so ähnlich oder in diesem Sinne möchten
wir gemeinsam mit dem ganzen Ort als Gastgeber
für dieses große Bundesfest auftreten.
Der Grund, weshalb wir diese Veranstaltung in
unseren Ort holen möchten ist das bevorstehende
350-jährige Vereinsjubiläum unserer Bruderschaft
im Jahr 2021. Und unsere Intension ist es, an

einem solchen Jubiläumsjahr nicht nur die eigenen Vereinsmitglieder und deren Familien, sondern einen ganzen Ort, eine ganze Stadt und
auch die große Schützenfamilie unseres Bundes
teilhaben zu lassen.
Fühlt euch heute bereits ganz herzlich eingeladen.

Kontakt für Ideen und Vorschläge:
St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft
Gindorf e.V. von 1671

Wir suchen auch das Gesicht oder die
Gesichter für diese Bundesveranstaltung
Nichts ist einprägsamer als
ein Gesicht und ein freundliches, einladendes Lächeln –
und genau deshalb suchen wir
auch eine Person oder Gruppe,
die das offizielle „Gesicht“ einer
solchen überregionalen
Schützenveranstaltung werden
könnte, auf Flyern, Bannern
und bei Veranstaltungen.

Erlenstraße 30b
41517 Grevenbroich
Tel: 0151.72103210

Wenn Ihr Interesse habt,
meldet euch bei uns!

Hier noch einige Eindrücke...
wie Festabzeichen zu Bundesköniginnentagen in
den letzten Jahren ausgesehen haben:

Brudermeister
Robert Hoppe

robert.hoppe@bruderschaft-gindorf.de
www.bruderschaft-gindorf.de

Der Bund der Historischen Deutschen
Schützenbruderschaften e.V.
Hier sind wir Mitglied
Bund der Historischen Deutschen
Schützenbruderschaften e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Am Kreispark 22,
51379 Leverkusen-Opladen
info@bund-bruderschaften.de
www.Bund-Bruderschaften.de

