
Jahr 2021

Da auch unsere Aktivitäten über die Feiertage und zwischen den Jahren ruhen wird,
möchten wir uns an dieser Stelle herzlichst bei Ihnen für das sehr gute Miteinander
und die inspirative Zusammenarbeit im Jahr 2020 bedanken! Wir haben so viel
Feedback erhalten, wie noch nie, und daraus sind spannende neue Formate und
Anregungen entstanden. Wir wünschen Ihnen ein fröhliches, besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vor allem wünschen wir
Ihnen eins: Bleiben sie gesund!

Ihre Rückmeldungen sind auch zwischen den Jahren willkommen. Schreiben sie uns
gern an bpayer@warsteiner.com.

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Dieser Newsletter wurde Ihnen weitergeleitet und/oder
Sie sind noch nicht angemeldet? 

 Dann klicken Sie hier!

Warsteiner Brauerei - Domring 4 -10 - 59581 Warstein 
www.warsteiner.de

Unsere Datenschutzbedingungen finden Sie hier.

Falls Sie in Zukunft keine weiteren Newsletter von uns erhalten möchten klicken Sie bitte hier.

Falls dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier. 

AUSGABE 10 | Dezember 2020 

Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen eine Sonderfolge unseres Podcasts vor, blicken
zurück auf dieses außergewöhnliche Jahr und geben eine Vorschau auf 2021.

Podcastsonderfolge: Schießsport in Zeiten der Corona-
Pandemie

Wie sind die westfälischen Schützenverbände mit der coronabedingten Absage aller
Schießsportwettbewerbe umgegangen? In welcher Form können sie ihren
Mitgliedervereinen in dieser schwierigen Lage behilflich sein? Gibt es digitale und
innovative Alternativen, die es möglich machen, auch während der Pandemie
Schießsport zu erleben? Was können die Schießsportabteilungen aus einer solchen
Pandemie lernen bzw. gibt es neben den Risiken auch Potenziale?

All diese Fragen haben wir mit Philipp Schulz (Westfälischer Schützenbund),
Rudolf Bracht (Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften,
Diözesanverband Paderborn) und Josef Schreiber (Sauerländer Schützenbund) in
Telefongesprächen diskutiert. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle
Verbandsakteure, die sich den technischen Herausforderungen gestellt und sich für
die Teilnahme an unserem Podcast bereit erklärt haben. Wir freuen uns sehr über
den Dialog, der dadurch mit Ihnen als Hörer entsteht. Genau so können wir einen
Blick auf das Schützenwesen aus unterschiedlichsten Perspektiven ermöglichen.

Ebenso haben wir mit dem Studenten Sebastian Kühling (Ostfalia Hochschule
Wolfenbüttel) telefoniert, der in diesem Jahr im Studiengang Sportmanagement zum
Schießsport seine Bachelorarbeit mit dem Titel „Schützenverein 2.0 – Zukunftsbild
eines modernen Schützenvereins in Niedersachsen“ geschrieben hat. Für seine
Abschlussarbeit hat er mit uns Kontakt aufgenommen und auf das in unserem
Projekt erhobene empirische Material zurückgegriffen. Grund genug, um bei ihm
durchzurufen und nach seinen Einsichten und Erkenntnissen zu fragen.

Die neue Folge finden Sie wie gewohnt auf den folgenden Plattformen.

Jahresrückblick: Das außergewöhnliche Jahr 2020

2020 war auch und nicht zuletzt für das Schützenwesen ein außergewöhnliches.
Auch unser Forschungsprojekt wurde von der Pandemie weitreichend beeinflusst.
Doch statt Resignation haben wir gemeinsam mit Ihnen auf Inspiration gesetzt, statt
Stagnation haben wir uns in der Transformation versucht, statt Absage haben wir
uns mit Hingabe neuen Formaten zugewendet. Und so ist es uns in diesem Jahr
gelungen, ein einmaliges Netzwerk aufzubauen, das aus über 700 engagierten,
zumeist im Vorstand tätigen Personen aus dem Schützenwesen besteht, die unter
anderem hier in diesem Newsletter versammelt sind. Wir freuen uns jeden Tag über
zahlreiche Anregungen, Kommentare, Impulse und Nachfragen. Ganz besonders
stolz sind wir darauf, dass wir Verbandsgrenzen überwunden haben und so die
Vielfalt des westfälischen Schützenwesens in unserem Projekt vereinen können.

Unser kleiner Jahresrückblick zeigt, wie viel in den vergangenen Monaten dennoch
bewegt und angegangen werden konnte:

02/2020: Vereinsworkshop 01 zur Entwicklung von Zukunftskonzepten

03/2020: Coronabedingte Verschiebung des Vereinsworkshops 02

05/2020: Veröffentlichung der Publikation „Das Schützenwesen in
Westfalen als Immaterielles Kulturerbe“

06/2020: Aufbau eines Registers guter Praxisbeispiele

07/2020: Verlängerung der Kooperation zwischen Universität Paderborn
und Warsteiner Brauerei 
  
08/2020: Erscheinen der ersten Ausgabe der Schützennews

09/2020: Start der Online-Umfrage „Folgen der Corona-Pandemie für
das Schützenwesen“

09/2020: Vereinsworkshop 02 und 04

10/2020: Transformation der 3. Warsteiner Schützenkonferenz in ein
digitales Format

11/2020: Erschein der ersten Ausgabe des Podcast-Zyklus „Tradition im
Wandel“

11/2020: Veröffentlichung erster Ergebnisse der Sonderumfrage

12/2020: Online-Vortrag und Online-Diskussionsabend zu den
Umfrageergebnissen in Kooperation mit der Landvolkshochschule
Hardehausen

Ausblick auf 2021

Und auch für das nächste Jahr gibt es schon zahlreiche Ideen und Projekte. Doch
dazu zum gegebenen Zeitpunkt mehr. In jedem Fall dürfen Sie sich auf die noch
ausstehenden Podcastfolgen im Rahmen unserer dritten Warsteiner
Schützenkonferenz freuen. Im Januar sprechen wir mit Christian Linnemann über
das Thema „Steuern in Schützenvereinen“ und anschließend mit Ralf Steinhaus
über „Versicherungen im Schützenvereinskontext“.

Auch wird es mit unseren Vereinsworkshops 05 und 06 weitergehen, allerdings
bleibt abzuwarten, wann, wie und wo. Leider lässt es das Pandemiegeschehen nach
wie vor nicht zu, eine verlässliche Terminierung vorzunehmen. Wir werden uns in
jedem Fall bei allen Vereinen melden, sobald wir mehr wissen.

Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins


