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Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe wollen wir die Bilanz ziehen zur dritten und erstmal digital
durchgeführte 3. Warsteiner Schützenkonferenz und stellen Ihnen die 9. Folge
unseres Podcast vor.

Folge 9: Fazit zur 3. Warsteiner Schützenkonferenz

Nach insgesamt neun Folgen und elf Wochen endet mit der heutigen Ausgabe die
dritte Warsteiner Schützenkonferenz, die ganz anders war als die bisherigen davor.
Erstmals wurde die Konferenz pandemiebedingt als Podcast und nicht als
Präsensveranstaltung durchgeführt, erstmals haben wir sie über mehrere Wochen
und nicht an einem Tag veranstaltet und zudem hatten wir so viele unterschiedliche
Gesprächspartner, Referenten und Experten zu Gast wie nie zuvor. Grund genug, die
letzten Wochen und Folgen Revue passieren zu lassen.

So blicken Jonas Leineweber (Universität Paderborn) und Benjamin Payer
(Warsteiner Brauerei) in der aktuellen Folge noch einmal auf die Entstehung des
Podcast und die außergewöhnliche Situation im Herbst zurück, betrachten die
bisherigen Folgen und Themen in einer kurzen Zusammenschau und geben einen
Ausblick auf die kommenden Termine und Projekte in diesem Jahr.

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

Ein großes Dankeschön an alle Referenten, Unterstützer
und Mitarbeiter

An dieser Stelle möchten wir uns herzlichst bei alldenjenigen bedanken, die zum
Erfolg dieses außergewöhnlichen und äußert kurzfristig umgesetzten Projekts
maßgeblich beigetragen haben und ohne die eine Realisierung schlicht und
ergreifend nicht möglich gewesen wäre. Wir bedanken uns bei …

… allen Referentinnen und   Referenten, die sich so kurzfristig bereit erklärt
haben, bei dem Podcast mitzuwirken. Vielen Dank also an Prof. Dr. Eva-Maria
Seng, Reinhard Nölke, Susanne Oschecker, Peter Klein, Celine Windt, Sebastian
Kühling, Phillip Schulz, Rudolf Bracht, Josef Schreiber und Christian Linnemann
… unserem Mann am Schnitt- und Mischpult, Stefan Lütkemeier, der mit seiner
sehr guten und geduldigen Arbeit unerlässlich für jede einzelne Folge ist
… den Technikern im Tonstudio der Universität Paderborn
… dem Team der Unternehmenskommunikation der Warsteiner, die den
Podcast mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit begleitet haben
… der Wolff Werbeagentur für die optische Präsentation des Podcast und
Newsletters
… allen Hörerinnen und Hörern, die den Podcast mit ihren Anregungen,
Kommentaren und Vorschlägen sehr bereichert haben.

Ausschau: Termine, Projekte und Ideen für 2021

Da sich der Podcast einer großen Beliebtheit und Hörerschaft erfreut, möchten wir
den Kanal auch in Zukunft weiter bespielen, wenn auch nicht in der Intensität der
letzten Wochen und Monate. Gerne können Sie uns Ihre Themenvorschläge
zusenden, denn unser Ziel ist es nach wie vor, so facettenreich wie möglich auf das
Schützenwesen zu blicken. Weiterhin werden wir in diesem Jahr auch die noch
ausstehenden Vereinsworkshops 05 und 06 durchführen. Eigentlich waren diese für
Februar und März angesetzt, doch die Corona-Pandemie macht eine feste
Terminierung derzeit unmöglich. Vermutlich werden wir sie im Sommer nachholen
können.

Und zu guter Letzt arbeiten wir derzeit mit Hochtouren an einem etwas größerem
Förderprojekt, wobei wir allerdings noch nicht zu viel verraten dürfen. So viel sei
erlaubt: Im Hintergrund des Forschungsprojekts wird weiterhin mit voller Energie an
neuen Ideen, Konzepten und Formaten für das Schützenwesen in Westfalen
gewerkelt.

Ihre Fragen, Anregungen, Meinung und Expertise

Gerade in diesen Zeiten setzen wir auf Meinungs- und Ideenaustausch. Schreiben
Sie uns gerne Ihre Themen, die Sie als Verein oder Schütze aktuell bewegen. Stellen
Sie gerne Fragen, die wir versuchen mithilfe unserer Partner zu beantworten.
Ebenso möchten wir Sie als Schützen und Experten dazu einladen, sich an unserem
Newsletter und Podcast zu beteiligen.

Sie möchten Teil unserer Schützenbewegung werden? Dann schreiben sie uns an
bpayer@warsteiner.com.

Vielen Dank für Ihr Feedback!
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