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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe möchten wir Sie über das Engagement der Schützenvereine
während der Pandemie informieren und darüber hinaus zu einer Ideensammlung
kreativer Schützenfestalternativen einladen. Die kreativsten Einsendungen werden
von der Warsteiner Brauerei prämiert.

Gemeinsinn in Zeiten der Pandemie

Während es in Zeiten der Pandemie kaum möglich ist, die Kernelemente des
Schützenwesens, Gemeinschaft und Geselligkeit, miteinander in Einklang zu
bringen, engagieren sich die Schützenvereine vielerorts  - wie beispielsweise in
Schwaney, wo im letzten Jahr ein "Schützenfest der Solidarität" gefeiert wurde -
verstärkt im sozialen und karitativen Bereich. Dies geht zum einen aus der bereits
hier vorgestellten Online-Umfrage der Universität Paderborn und zum anderen aus
einer Auswertung von 241 Zeitungsartikeln im Zeitraum vom Mai bis August 2020
hervor. In keinem der untersuchten Berichte oder Grußworten der Vereine, die im
letzten Jahr zum Zeitpunkt der eigentlichen Schützenfeste erschienen sind, wurden
die geltenden Restriktionen zur Pandemieeindämmung in Frage gestellt. Vielmehr
wurde von den Vorständen zur Einhaltung der Maßnahmen aufgerufen und das
soziale Engagement forciert, sei es beispielsweise durch angebotene Einkaufshilfen
oder Spendenaktionen für Altersheime und von der Situation besonders betroffener
Gruppen.

„Die Vereine haben gerade in der ersten Phase der Krise ihre
gesellschaftliche Verantwortung und Bindegliedfunktion zwischen Staat
und Gesellschaft wahrgenommen, indem Sie die Maßnahmen zur
Pandemiebekämpfung nicht nur mitgetragen, sondern auch durch ihr
soziales Engagement aktiv unterstützt haben.“
(Jonas Leineweber, Universität Paderborn)

Das gesellschaftliche Engagement der Vereine kommt auch gegenwärtig zum
Ausdruck, indem Schützenvereine vielerorts bei der Vergabe von Impfterminen
helfen, Testzentren unterstützen und Fahrdienste zu den Impfzentren anbieten.

Die Ergebnisse der Sonderstudie des Kompetenzzentrums für Kulturerbe der
Universität Paderborn zu den Folgen der Coronapandemie für das Immaterielle
Kulturerbe werden voraussichtlich im Laufe des Jahres in einer Fachzeitschrift
veröffentlicht. Aktuell informiert bleiben Sie auf der Website des Forschungsprojekts.

Schützenfestblues 2021

Doch auch die sozialen Aktionen können die Sehnsucht nach den beliebten
Schützenfesten nicht kompensieren. Die im letzten Jahr deutschlandweit abgesagten
und voraussichtlich auch in diesem Jahr ausfallenden Feste fehlen als Ort der
Begegnung mit Freunden und Bekannten, als Ort der Gemeinschaft, Geselligkeit und
des Frohsinns. Dieser Schützenfestblues, von denen derzeit viele Schützen
betroffen und befallen sind, wird exemplarisch und musikalisch vom Spielmannzug
Nordborchen zum Ausdruck gebracht.

Ideenpool für kreative Schützenfestalternativen – jeder
Beitrag zählt

Raus aus dem Blues, rein in die Kreativität! Gerade weil die Sehnsucht westfalenweit
so groß ist, möchten wir alle Vereine und Abonnenten einladen, sich an unserem
Ideenpool für kreative, interaktive oder digitale Schützenfestalternativen zu
beteiligen. Wir möchten alle Alternativideen, die entweder im letzten Jahr
stattgefunden haben oder für dieses Jahr geplant sind, in einem Ideenpool sammeln
und allen Interessierten auf unserer Website zur Verfügung stellen. Ziel ist es,
einerseits die zahlreichen Alternativaktionen zu dokumentieren und für die Nachwelt
festzuhalten und andererseits eine Kreativitätsplattform für Alternativaktionen
aufzubauen. Jeder Beitrag, egal ob er eine große, kleine, digitale, soziale oder
kulturelle Alternativaktion umfasst, ist willkommen und könnte Ausgangspunkt für
neue Ideen anderer Vereine sein.

Schreiben Sie uns als Einzelperson oder unter Angabe Ihrer Vereinszugehörigkeit bis
zum 15. Mai eine formlose Mail mit Ihrer Idee oder bereits im letzten Jahr
durchgeführten Aktion (eine Beschreibung kann, muss aber nicht beigefügt werden;
die reine Nennung der Idee reicht aus). Falls möglich würden wir uns auch über ein
Bild oder ein Video freuen.

Unter allen Einsendungen werden
von der Warsteiner Brauerei
folgende Preise verlost:

Platz 1: 50 l Warsteiner Premium Pilsener

Platz 2: 30 l Warsteiner Premium Pilsener

Platz 3: 20 l Warsteiner Premium Pilsener

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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