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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

wir freuen uns, Ihnen schon jetzt den Termin für die vierte Warsteiner
Schützenkonferenz im November bekannt geben zu können. Außerdem laden wir
alle Schützenverbände und Bezirksvorstände in Kooperation mit der
Landvolkshochschule Hardehausen zu einem Online-Workshop ein.

4. Warsteiner Schützenkonferenz am 21. und 22.
November 

Save the Date: Die vierte Warsteiner Schützenkonferenz findet am 21. und 22.
November 2021 statt. Die Konferenz soll – sofern es die Situation im Herbst zulässt
– wieder als Präsenzveranstaltung in der Warsteiner Welt durchgeführt werden.
Auch wenn unser Podcast als digitales Alternativangebot ein voller Erfolg war, freuen
wir uns auf die Begegnung und den Austausch mit Ihnen vor Ort. Und auch mit dem
Podcast werden wir Ihnen weiterhin spannende Themen und Gäste aus dem
Schützenwesen präsentieren.

„Die Warsteiner Schützenkonferenz lebt von den Diskussionen, den
Nebengesprächen, dem Beisammensein und Netzwerken. Und so steht
es für uns außer Frage, dass wir dieses beliebte Format auch zukünftig
wieder live und vor Ort durchführen möchten.“ 
(Benjamin Payer, Warsteiner Brauerei) 
 
 „Unser Forschungsprojekt Tradition im Wandel wurde und wird durch
die direkte Interaktion und Kommunikation mit den Vereinen und
Verbänden auf der Konferenz unglaublich bereichert. Durch den für uns
so wichtigen Praxisbezug erhält das Projekt eine ganz besondere
Prägung.“ 
(Jonas Leineweber, Universität Paderborn)

Weitere Details zur Anmeldung bekommen Sie im Sommer über diesen Newsletter.
Sollten Sie schon jetzt Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, können
Sie sich gerne an Benjamin Payer unter bpayer@warsteiner.com wenden.

Online-Workshop für Verbandsakteure am 23.
März 2021

Nachdem wir in Kooperation mit der Landvolkshochschule Hardehausen bereits im
Dezember zwei online Vortrags- und Diskussionsabende für Vereine mit insgesamt
110 Teilnehmern durchgeführt haben, möchten wir nun auch ein Format für Verbände
anbieten.

„Mehrfach ist der Wunsch geäußert worden, einen Austausch der
verschiedenen Verbände auf Bezirks- und Bundesebene zu
ermöglichen. So freuen wir uns auf eine spannende Diskussionsrunde
sowie einen kreativen und interaktiven Erfahrungs- und
Ideenaustausch.“ 
(Stephan Kreye, Landvolkshochschule Hardehausen) 

Unter dem Titel „Wozu sind wir da? Schützenverbände in der Coronakrise“ soll in
einer Videokonferenz am 23. März von 19 bis 21 Uhr ein erster
Erfahrungsaustausch unterschiedlichster Verbandsakteure ermöglicht werden. Bei
dem Diskussionsabend sollen in erster Linie Ideen gesammelt werden, wie die
Verbände ihren Mitgliedervereinen in den nächsten, weiterhin pandemiegeprägten
Monaten helfen können und welche Unterstützungsangebote und kreative Formate
entwickelt und bereitgestellt werden könnten.

Das Angebot richtet sich an Schützen mit vereinsübergreifenden Aufgaben in
Schützenverbänden (Bezirks- oder Bundesebene).

Hier können Sie sich anmelden:

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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