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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen die ersten Praxisbeispiele aus unserem
Ideenpool für Vereinsengagement und Schützenfestalternativen während der
Coronapandemie vorstellen und die Verlängerung der Aktion sowie des Gewinnspiels
bis Mitte September verkünden.

Bereits über 40 Einträge im Ideenpool

Wir sind überwältigt! Bereits zu Beginn der Schützenfestsaison 2021 listet unser
Ideenpool über 40 Einträge, die entweder eine alternative Schützenfestaktion aus
dem Jahr 2020/21 oder ein soziales Engagement während der Coronapandemie
darstellen.

„Eine solche Vielzahl und Vielfältigkeit der Einsendungen hätten wir
nicht erwartet. Bereits wenige Minuten nach der Versendung des
Newsletters sind bei mir die ersten Einsendungen eingegangen. Ich bin
begeistert von den kreativen und sozialen Aktionen, von denen einige
mit großer Wahrscheinlichkeit auch in einem regulären Schützenfestjahr
ihren Platz finden werden.“
(Benjamin Payer, Warsteiner Brauerei)

Der Ideenpool bietet den Vereinen nicht nur die Möglichkeit des Austausches und
der wechselseitigen Inspiration, sondern sichert auch eine langfristige
Dokumentation des Engagements der Schützenvereine während der
Coronapandemie.

„In einigen Jahren und bei zukünftigen Untersuchungen wird es sehr
spannend sein, sich noch einmal anzuschauen, wie eigentlich die
Schützenvereine auf die Pandemie reagiert haben und mit dieser
umgegangen sind. Die Eintragungen in den Ideenpool können dabei
helfen und bieten vielfältiges Material, um zu verstehen, wie die
Gesellschaft im Allgemeinen und die Vereine im Besonderen mit der
Krise umgegangen sind.“
(Jonas Leineweber, Universität Paderborn)

Zur aktuellen Lage des Schützenwesens im nun schon zweiten Corona-Jahr und
dem Engagement der Vereine während der Pandemie wurde Jonas Leineweber auch
in einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur (dpa) befragt, welches Sie
unter anderem hier nachlesen können:

Aktion und Gewinnspiel verlängert: Einsendungen bis
Mitte September möglich

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Einsendungen wird die Aktion „Ideenpool“ bis
zum Ende der Schützenfestsaison verlängert. So wird es bis zum 15. September
möglich sein, Ideen und Aktionen für den Ideenpool einzusenden und an unserem
Gewinnspiel teilzunehmen. Um den vielen kreativen Einsendungen gerecht zu
werden, wurden auch die Preise der Warsteiner Brauerei aufgestockt.

„Es ist einfach schön zu sehen, wie viele kreative und soziale Ansätze
es seitens der Schützenvereine in ganz Westfalen gibt. Deswegen wird
es statt der ursprünglichen 100 jetzt insgesamt 300 Liter Warsteiner
geben, die seitens der Brauerei als Preise ausgelobt werden.“
(Thomas Wulfert, Warsteiner Brauerei)

Die Preisvergabe wird in drei Schritten erfolgen. Drei Preisträger werden bereits
jetzt(siehe unten), drei weitere im Juli und abermals drei im September zum
Abschluss der Aktion bekannt gegeben. Alle Einsendungen (egal ob im April oder im
August eingegangen) haben dabei bis zum Schluss die Chance prämiert zu werden.
Jeder teilnehmende Verein kann allerdings fairnesshalber nur 1x gezogen werden.

Besonders freut uns, dass wir in diesem Zusammenhang eine Kooperation mit
Hellweg Radio  eingehen konnten. So werden alle Einsendungen, die bei Hellweg
Radio unter der Aktion „Euer Schützenfest Plan B“ eingereicht werden, ebenfalls mit
in den Ideenpool einfließen und am Gewinnspiel teilnehmen.

St. Johannes Schützenbruderschaft 1653 e.V.
Salzkotten: Sozial engagiert während der
Coronapandemie

Über 50 Liter Warsteiner darf sich als erstes die St. Johannes Schützenbruderschaft
1653 e.V. Salzkotten freuen, die sich in herausragender Weise während der
Coronapandemie sozial engagiert hat.

Zunächst hat der Verein zu Beginn der Pandemie Einkaufshilfen für Senioren und
Bedürftige angeboten. Im Sommer zog die Speisekammer Salzkotten in die
Sälzerhalle (Schützenhalle in Salzkotten) ein, weil die ursprünglichen Räumlichkeiten
der Speisekammer nicht ausreichten. Sowohl beim Auf- und Abbau als auch bei
jeder Essensausgabe haben Schützenschwestern und Schützenbrüder mit
angepackt und geholfen.

In der gleichen Zeit bot die Sälzerhalle auch zahlreichen Vereinen übergansweise als
Proberaum ein neues zu Hause, da deren Vereinsheime für corona-konforme Proben
ebenfalls zu klein geworden waren. Ende 2020 musste die Speisekammer dann in
neue Räumlichkeiten umziehen und auch dabei wurde seitens des Vereins tatkräftig
unterstützt. Nach dem Auszug der Speisekammer folgte der Einzug des
Impfzentrums für den Kreis Paderborn, welches bis heute in der Sälzerhalle
untergebracht ist. Auch dort wird seitens des Vereins unterstützt.

Eine große Anerkennung für ein solch starkes und facettenreiches Engagement!

Paderborner Bürger-Schützenverein: Mit Kreativität,
Vielfalt und sozialen Engagement durch die Krise

Weitere 30 Liter Warsteiner gehen an den Paderborner Bürger-Schützenverein
(PBSV). Der Verein hat seine Alternativaktion „Gib dem PBSV dein Gesicht“ für den
Ideenpool eingereicht. In einem Bericht aus der Neuen Westfälischen vom 20.
August 2021 wird die Schützenfest-Alternativaktion wie folgt beschrieben:

Unter dem Motto „Gib dem PBSV dein Gesicht"
präsentierte der Paderborner Bürger-
Schützenverein zur Schützenfestzeit 2020 eine
besondere Aktion. Mitglieder und Freunde des
PBSV konnten ihre Porträtbilder einsenden, welche
dann zu einer Collage zusammengestellt wurden.
Von den mehr als 400 Einsendungen werden pro
Bild fünf Euro aus den Mitteln des PBSV-
Unterstützungsvereins für einen wohltätigen Zweck
zur Verfügung gestellt. […] Außerdem konnte die
exklusive Collage in Form eines Posters im A 0-
Format für 10 Euro erworben werden. Die Auflage
war auf hundert hochwertige Plakate limitiert. Auch
dieser Erlös wurde gespendet.

Doch damit nicht genug, es folgten weitere Spendenaktionen: Zu Weihnachten
2020 beispielsweise hat der Verein der Bahnhofsmission Paderborn 2.500 €
gespendet. Die Spende wurde für ein Festessen am ersten und zweiten
Weihnachtsfeiertag aufgewendet, um auch Menschen mit finanziellen und sozialen
Schwierigkeiten eine wärmende Festtagsfreude zu bereiten.

Schützenverein Gleidorf: Ein „historisches“
Schützenfest-Starter-Paket zum Vereinsjubiläum

Über 20 Liter Warsteiner darf sich der Schützenverein 1920 e.V. Gleidorf für die
Einsendung „Schützenfest-Starter-Paket“ freuen. Unter den Mottos „Schützenfest to
go“, „Schützenfest für zu Hause“ und „Schützenfest-Care-Paket“ wurden im
vergangenen Jahr zahlreiche Pakete gepackt, mit viel Liebe zum Detail gestaltet und
an die Mitglieder und Ortsbewohner verteilt. Ein ganz besonderes Paket mit
historischen Bezügen wurde in Gleidorf zum hundertjährigen Vereinsjubiläum verteilt.
So wurde die Aktion vom Verein im Sommer 2020 beworben:

Unser normales Schützenfest 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie
abgesagt werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass in vielen Gärten im Rahmen
der Corona-Auflagen kleine Schützenfeste gefeiert werden. Mit unserem
Schützenfest-Starter-Paket möchten wir zum richtigen Schützenfestflair beisteuern:
Als unser Schützenverein noch in den Kinderschuhen steckte wurde der
Schützenkönig nicht wie heute mit Gewehren und einem Holzvogel ermittelt. Unsere
Urväter mussten einen Brotvogel mit Muskelkraft und Steinen vom Andreaskreuz am
Bahndamm abwerfen. Gerade in diesem besonderen Jahr – unserem 100.
Geburtstag – sollten wir an diese Gründungsabläufe erinnern. In unserem
Schützenfest-Starter-Paket sind daher ein Brotvogel, ein paar Steine, ein Andreas-
Kreuz-Imitat aus Holz, ein 6er Pack Pülleken, Schnäpse, eine thematische
Krawattenklammer, ein Jubiläums-Pin sowie weitere Utensilien für eine
Schützenfest.

Wir freuen uns über weitere
Einsendungen

Weitere Ideen und Aktionen können nach wie vor
ganz einfach mit einer formlosen Mail an
bpayer@warsteiner.com eingesendet werden.

Vielleicht darf sich dann Ihr Verein schon bei der
nächsten Verlosung über 20, 30 oder sogar
50 Liter Warsteiner freuen.

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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