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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe möchten wir Sie über das viertägige Seminar „Regionale
Identität und das Schützenwesen“ informieren, das am Donnerstag beginnt und
von Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kooperation mit dem
Forschungsprojekt „Tradition im Wandel“ durchgeführt wird.

Seminar „Regionale Identität und das Schützenwesen“

Im Rahmen des Seminars (01.07. – 04.07.2021) sollen anhand der Kulturform des
Schützenwesens die Themenkomplexe regionale Identität, gesellschaftliche
Partizipation und Repräsentation sowie Immaterielles Kulturerbe aus
unterschiedlichen Blickwinkeln und Fachbereichen betrachtet, diskutiert und
perspektiviert werden.

Gemäß dieser Zielsetzung ist es den Organisatoren gelungen, renommierte
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Referenten für das Seminar zu
gewinnen, die zu diesen Themenbereichen gearbeitet und geforscht haben. Auch
das Forschungsprojekt „Tradition im Wandel“ ist sowohl mit Projektleiterin Prof. Dr.
Eva Maria Seng, Dr. Peter Karl Becker, der das Projekt 2016 initiierte und es bis
2018 koordinierte und dem derzeitigen Projektkoordinator Jonas Leineweber
vertreten.

Kurzfristiges Interesse an einer Teilnahme?

Das Seminar ist in erster Linie von Stipendiaten für Stipendiaten organisiert und ist
Teil des Seminarprogramms der Konrad-Adenauer-Stiftung. Da es nun aber zu
entsprechenden Anfragen kam, ob auch eine externe Teilnahme möglich ist,
möchten wir an dieser Stelle kurzfristig das Interesse an einer möglichen Teilnahme
abfragen, um den offenen Zugang zum Seminar mit der Stiftung abklären zu
können.

Wenn Sie also Interesse haben an einem oder an mehreren Programmpunkten des
Seminars kurzfristig teilzunehmen, dann schreiben Sie uns einfach eine formlose
Mail an jonas.leineweber@uni-paderborn.de. Sofern eine spontane Teilnahme
möglich ist, werden Sie per Mail informiert und bekommen den Zugangslink
zugesendet.

Tagungsbericht und Tagungsband

In jedem Fall aber wird es im Anschluss an das Seminar einen ausführlichen
Tagungsbericht geben, den wir Ihnen natürlich über unseren Newsletter zur
Verfügung stellen werden.

Ganz besonders freut es uns, dass es neben dem Tagungsbericht auch einen
Tagungsband geben wird, der voraussichtlich 2022 erscheint und aus Mitteln des
Forschungsprojekts „Tradition im Wandel“ teilfinanziert wird. In dem Tagungsband
werden die Vorträge der Referentinnen und Referenten in Form von Aufsätzen in
aller Ausführlichkeit nachzulesen sein. Auch hierzu halten wir Sie in den nächsten
Monaten auf dem Laufenden.

Ideenpool - Wir freuen uns über
weitere Einsendungen

Unser Ideenpool für alternative
Schützenfestaktionen und Vereinsinitiativen
wächst stetig und listet derzeit knapp 50 Einträge.
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 im Juli über 50, 30 oder 20
Liter Warsteiner Premium Pilsener 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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