
Nachlese zum Verbandsworkshop „Wozu sind wir da?“

Über die Folgen der Corona-Pandemie für das Schützenwesen im Allgemeinen und
den Auswirkungen für die Verbandsarbeit im Besonderen wurde auch auf dem
erstmals ins Leben gerufenen Verbandsworkshop in Kooperation mit der
Landvolkshochschule Hardehausen diskutiert. Wir haben uns sehr darüber
gefreut, dass mit dem Sauerländer Schützenbund, dem Westfälischen Schützenbund
und dem Diözesanverband Paderborn alle drei großen Verbände aus Westfalen
sowie deren Vertreter auf Bezirks- und Kreisebene teilgenommen haben. Ebenso
waren Funktionäre der Stadtverbände aus Hamm und Warburg dabei. Es war ein
äußerst harmonischer, inspirierender und interaktiver Workshop, der trotz des
Online-Formats und dank der hervorragenden Organisation und Moderation von
Stephan Kreye (Landvolkshochschule Hardehausen) ein voller Erfolg war. Obwohl
die Verbandslandschaft in Westfalen vielfältig ist, sind die aktuellen
Herausforderungen ähnlich gelagert.

Aufgrund der ausfallenden Festivitäten und Begegnungsmöglichkeiten besteht
derzeit eine der größten Schwierigkeiten darin, die Vereine und Schützen in gleichen
Umfang zu erreichen und sich als Verband präsent zu zeigen. Eine verbesserte
Kommunikationsstrategie gemäß dem Motto „Grenzen überwinden“ war eine
Schlussfolgerung des Workshops.

An dieser Stelle seien noch einmal alle Verbände und Vereine dazu eingeladen, ihre
Nachrichten und Einladungen mit überregionalen Bezügen sowie vorbildliche und
inspirierende Projekte über diesen Newsletter publik zu machen. Unser Netzwerk
darf und soll von allen interaktiv genutzt werden. Allein über diesen Newsletter sind
knapp 650 Schützen aus unterschiedlichsten Vereinen, Verbänden, Vorständen
sowie zahlreiche Medienvertretern vernetzt!

Erholsame Osterfeiertage

Die Redaktion wünscht allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern schöne und
erholsame Osterfeiertage! Bleiben Sie gesund und optimistisch!

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!

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 14 | April 2021 

Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe blicken wir auf die kommenden Ostertage und die bevorstehende
Schützenfestsaison. Außerdem berichten wir über den sehr interessanten
Erfahrungsaustausch auf dem Verbandsworkshop vom 23. März.

Ostern im Zeichen der Pandemie #2

Als im vergangenen Jahr seitens der Schützenvereine erstmals zum Fahnenhissen
über die Osterfeiertage als Zeichen der Solidarität und Gemeinschaft aufgerufen
wurde, haben wohl die Wenigsten damit gerechnet, dass uns die Pandemie ein Jahr
später in dieser Form noch immer beschäftigen wird. Trotz dieser langen
Durststrecke (im eigentlichen und übertragenen Sinn) möchten wir optimistisch nach
vorne schauen und der Bitte des Diözesanverbands Paderborn nachkommen, ihren
Aufruf zu teilen:

„Nach der überwältigenden Resonanz auf die Oster-Aktion 2020 ‚Flagge
zeigen‘, an der sich auch weit über die Hochstiftgrenzen hinaus
unzählige Bruderschaften/Vereine/Gilden beteiligt haben, wird auch in
diesem Jahr eine Aktion stattfinden, die 2021 unter dem Motto steht:
‚Flaggen der Hoffnung und Zuversicht‘. Der Einladung zum
Flaggehissen zu Ostern möchten wir uns als Diözesanverband
Paderborn sehr gerne anschließen und euch alle ermutigen, über die
Osterfeiertage die Schützenfahnen zu hissen.“ 
(Diözesanverband Paderborn)

Schützenfeste im Zeichen der Pandemie #2

Über die anstehende Schützenfestsaison und die Einschätzungen der Verbände
sowie unseres NRW-Gesundheitsministers und Schützenfestexperten Karl-Josef
Laumann wurde in den vergangenen Tagen in zahlreichen Medien berichtet.

Der Westfalenspiegel hat mit Jonas Leineweber (Universität Paderborn) und Wolfram
Schmitz (Geschäftsführer im Bundesvorstand des Sauerländer Schützenbunds)
gesprochen und sie um ihre Einschätzung gebeten. Gemeinschaft und Geselligkeit
miteinander in Einklang zu bringen, dürfte auch in dieser Saison schwer werden.
Vielmehr wird es weiterhin darauf ankommen, den Gemeinsinn zu stärken. Dies
haben die Schützenvereine vielerorts sowohl in der ersten Phase der Pandemie
(Einkaufshilfen, Spendenaktionen etc.) geleistet und sie zeigen weiterhin, was es
heißt eine Gemeinschaft zu sein. Beispielsweise durch Hilfestellungen bei der
Vergabe von Impfterminen, der Unterstützung von Test- und Impfzentren sowie durch
Fahrangebote für Senioren.

Gleichzeitig ist noch einmal Kreativität gefragt: Wie können die Vereine soziale und
kulturelle Schützenfestalternativen anbieten, ohne die Aktionen des Vorjahres zu
wiederholen?

 


