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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen drei weitere Praxisbeispiele aus unserem
Ideenpool für Vereinsengagement und Schützenfestalternativen während der
Coronapandemie vorstellen, die sich im Rahmen unseres Gewinnspiels über 50, 30
oder 20 Liter Warsteiner Premium Pilsener freuen dürfen.

Ideenpool wächst stetig

Woche für Woche gehen neue Einträge in unseren Ideenpool ein, sodass dieser
mittlerweile knapp 50 Einträge listet und einen vielfältigen Eindruck über die
kreativen, interaktiven, digitalen und sozialen Schützenfestalternativen im Zeichen
der Coronapandemie vermittelt. Das Verzeichnis dient dabei nicht nur der
Dokumentation, sondern auch der Inspiration für Vereine und deren Feste, die in den
nächsten Wochen und Monaten noch anstehen.

„Während die ersten Einträge im April und Mai noch stark von
Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregelungen
gekennzeichnet waren, spiegeln sich nun auch in den
Schützenfestalternativen die niedrigen Inzidenzwerte wieder, indem
Präsenz langsam und mit Einschränkungen zurückkehrt und neue
Hybridformate entstehen. “
(Jonas Leineweber, Universität Paderborn)

„Die langsame Rückkehr von Gemeinschaft und Geselligkeit freut uns
für die Vereine ganz besonders, zumal alle eingereichten Konzepte sehr
verantwortungsvoll und behutsam mit der Situation umgehen.“
(Benjamin Payer, Warsteiner Brauerei)

St. Sebastian Schützenbruderschaft Schwaney 1733
e.V.: Ein Krimispiel zum Schützenfest

50 Liter Warsteiner gehen an die St. Sebastian Schützenbruderschaft Schwaney
1733 e.V., die mit viel Kreativität ein digitales und interaktives Krimispiel zum
Vogelschießen und Schützenfest 2021 entwickelt hat, welches seit Pfingsten mehr
als 1700-mal aufgerufen wurde.

Unter dem Motto „Egal ob ein Virus grassiert, Schützenfest ist, was in deinem Kopf
passiert“ präsentierte der Schützenverein Schwaney zu Pfingsten sein Krimispiel
„Der Königsschuss“. In zahlreichen Videositzungen wurde die Idee in den Wochen
und Monaten vor Pfingsten akribisch in einer Gruppe aus Vorständen, Mitgliedern
und Nichtmitgliedern entwickelt. „Wir wollten das von uns allen so vermisste
Vogelschießen und Schützenfest trotz der zu dem Zeitpunkt geltenden
Kontaktbeschränkungen für alle Mitglieder und Ortsbewohner erlebbar und erfahrbar
machen – wenn auch fiktional und digital als Krimispiel“, so Initiator Julian Wiethaup.

Alle Interessierten sind seit Pfingsten dazu eingeladen, den Schwaneyer
Schützenkönig 2021 zu ermitteln, indem sie ein Rätsel nach dem anderen lösen und
so dem finalen Ergebnis immer näherkommen. Insgesamt wurden 14 Rätsel
entwickelt, die allesamt auf die eingangs vorgestellte Fallbeschreibung aufbauen, in
der das fiktive Vogelschießen 2021 beschrieben wird, bei dem sich auch nach einer
längeren Schießpause kein neuer Königsanwärter finden lässt. Nach einem
plötzlichen Stromausfall löst sich dann aber ein Schuss und der Vogel liegt unten.
Was ist geschehen? Und viel wichtiger: Wer ist der neue König?

Die Website des Krimispiels – die extra für dieses Projekt entwickelt wurde – ist nach
wie vor abrufbar und die Rätsel können weiterhin gelöst werden. Dem Verein freut es
insbesondere, dass das Krimispiel nicht nur in Schwaney und Umgebung, sondern
im gesamten Kreis Paderborn und darüber hinaus beispielsweise auch in Frankfurt,
München, Hamburg und in der Schweiz gespielt wurde.

Spielmannszug Schoneberg:
#WECKEN IM HOMEOFFICE

Was wären Schützenfeste ohne die Musikvereine und ihre Blas- und Marschmusik?
Vor diesem Hintergrund freut es uns ganz besonders, dass über unsere Kooperation
mit Hellweg Radio unter dem Titel „Euer Schützenfest Plan B“ auch eine
Alternativaktion eines Musikvereins eingereicht wurde.

Und so darf sich nun der Spielmannszug Schoneberg, der zur Schützenbruderschaft
St. Johannes Schoneberg gehört, über 30 Liter Warsteiner Premium für ihre
Digitalaktion „Wecken im Homeoffice“ freuen.

Der Spielmannszug Schoneberg hatte bereits im ersten Coronajahr 2020 nach
entsprechender Genehmigung des Ordnungsamtes ein musikalisches Wecken im
Dorf durchgeführt. An Christi Himmelfahrt wurde ab 6:30 Uhr unter Einhaltung der
damaligen Regeln musizierend durch das Dorf marschiert. Aufgrund der sehr
positiven Resonanz sollte diese Aktion auch 2021 wiederholt werden. Doch die zu
diesem Zeitpunkt geltenden Restriktionen der Coronaschutzverordnung ließen dies
nicht zu. Vor diesem Hintergrund wurde alternativ das #WECKEN IM HOMEOFFICE
geplant und erfolgreich durchgeführt. Im Vorfeld wurden hierfür zahlreiche Videos
aufgenommen und zusammengeschnitten. Das Resultat wurde am Tag des Weckens
ab 5:45 Uhr in den dörflichen WhatsApp-Gruppen und später bei Facebook
veröffentlicht.

Bürgerschützen für Bürger: Lieferservice für Senioren,
Eis für die Kinder

Weitere 20 Liter Warsteiner gehen an den Bürgerschützenverein Geseke, der mit
seiner Alternativaktion unter dem Namen „Bürgerschützen für Bürger“ insbesondere
an die älteren und jüngeren Ortsbewohner gedacht hat.

„Unser Name ist Programm: Bürgerschützen für die Bürger!“ Mit diesen Worten
kündigte der Verein seine Schützenfestaktion am Pfingstwochenende 2021 an. Nach
dem Grill- und Lieferservice für Senioren und den Fünf-Liter-Fässchen für alle
Mitglieder waren nun die Kinder an der Reihe. Da am Schützenfestsonntag auch der
Kindertanz ausfallen musste, hat sich das Königspaar Kiran-Nadine Singh-Kinner
und Timo Schulte eine Überraschung für alle Kids einfallen lassen. Am
Pfingstsonntag fuhr ein Eiswagen durch Geseke und verteilte je eine Kugel an den
Nachwuchs. „Da der Bürger-Schützenverein Geseke den Erhalt der drei
Grundschulen in Geseke befürwortet, wird der Eiswagen an den drei Schulhöfen Halt
machen“, hieß es in der Ankündigung.

Darüber hinaus hat der Verein gemeinsam mit der St. Sebastianus
Schützenbruderschaft Geseke, die uns ebenfalls bestens vom letztjährigen
Vereinsworkshop bekannt ist, eine Impfaktion am 20. Juni mit 500 zur Verfügung
stehenden Impfdosen durchgeführt.

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 Mitte September über 50, 30 oder 20 Liter
Warsteiner freuen.

Auch die über Hellweg Radio eingereichten Aktionen werden in den Ideenpool
übernommen und nehmen automatisch am Gewinnspiel teil.

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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