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Liebe Schützenfamilie im BHDS, in Deutschland und den Ländern der EGS,

in diesem Jahr feiern wir wieder Schützenfeste und erleben die Gemeinschaft der Schützen zu Hause.

Aber nach zwei Jahren Corona-Pandemie und dem allmählichen Wiedererwachen des Schützenlebens ist es auch wieder einmal Zeit, 
Rom und die Vatikanstadt zu genießen und die Keimzellen der Christenheit zu erleben!

Deshalb wollen wir im nächsten Jahr wieder Rom erleben. Ich freue mich auf die Gemeinschaft der Schützen in der Ewigen Stadt und das 
Gänsehautgefühl, mit klingendem Spiel durch den Mittelgang in den Petersdom einzuziehen, um am Hauptaltar eine feierliche Messe zu 
feiern. Es wird sicher der Höhepunkt unserer Wallfahrt sein, wenn unser ehemaliger Bundespräses Heiner Koch, heute Erzbischof von 
Berlin, die Messe zelebriert und mit uns neue Ritter in die Ritterschaft vom heiligen Sebastianus von Europa aufnehmen wird.

Und abends geht es dann in das Restaurant „La Corovana“, wo wir eine zünftige Schützen-pasta-party feiern! Nicht fehlen darf na-
türlich ein Besuch der St. Sebastianus-Kirche, die unserem Schutzpatron geweiht ist und den darunter liegenden Katakomben aus den 
Anfängen der Christenheit.

Aber es bleibt auch Zeit, um Rom und den Vatikan auf eigene Faust zu erkunden. Und wer es organisiert möchte, für den gibt es Aus-
flüge nach Castelgandolfo -der Sommerresidenz des Papstes-, in den alten Hafen Roms (ostia antica) oder auch zu den Fischern nach 
Capri. Kennt ihr das noch: „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, ziehn die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus“ mit 
Vico Torriani und Caterina Valente? Da kommt Romantik auf!

Das alles wollen wir erleben vom 30. 09. bis 04. 10. 2023. Der Preis für den Aufenthalt vor Ort beträgt 599 Euro p. P.

Flüge inkl. Transfer und Reiseleitung ab Flughafen Fiumicino/Rom werden angeboten. Der Flug wird ca. 300 Euro kosten. Der endgül-
tige Preis ist von der Entwicklung der Kerosinpreise abhängig. Selbst organisierte Anreise ist auch möglich. Dann beginnt die Reise-
leitung ab Hotel.

Seid ihr interessiert? Anmeldungen können ab sofort erfolgen, zunächst formlos bei EGS-Generalsekretär Peter-Olaf Hoffmann unter 
generalsekretaer@e-g-s.eu.  Die Bestätigungen werden dann von Courtial International, unserem Reiseveranstalter in Rom und Elz, 
mit der Rechnung versandt. Später gibt es auch die Möglichkeit, sich direkt bei Courtial anzumelden.
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