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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen zum Abschluss unserer Aktion Ideenpool für
Vereinsengagement und Schützenfestalternativen während der
Coronapandemie drei weitere Praxisbeispiele vorstellen und diese mit jeweils 50, 30
und 20 Liter Warsteiner Premium Pilsener prämieren. Weiterhin haben Sie die
Möglichkeit, sich zur 4. Warsteiner Schützenkonferenz anzumelden.

Ideenpool zählt 53 Einträge

Wir bedanken uns bei insgesamt 53 Einsendungen und sind begeistert von der
Kreativität, Vielfalt und dem Engagement, mit denen die westfälischen
Schützenvereine der schwierigen Corona-Situation getrotzt und sich im sozialen,
digitalen und kulturellen Bereich engagiert haben. Von der Unterstützung der Impf-
und Testzentren, Hilfsangeboten für Senioren, Märchenstunden und
Kreativwettbewerben für Kinder, dem Fahnenhissen als Zeichen der Solidarität und
vielfältigsten Alternativprogrammen zum Schützenfest war alles dabei. Der Fokus
war dabei immer auf den Zusammenhalt der Ortsgemeinschaften gerichtet,
sodass die Vereine ihrer Bindegliedfunktion und gesellschaftlichen
Verantwortung in bemerkenswerter Weise gerecht geworden sind. Einmal mehr hat
sich gezeigt, wie wichtig Schützenvereine in Westfalen für die zivilgesellschaftliche
Infrastruktur und den sozialen Zusammenhalt – auch in der Krise – sind.

Die Umgangsformen der Vereine mit der Pandemie werden im Ideenpool langfristig
dokumentiert und archiviert. Dadurch können sie nicht nur als Gedächtnis dieser
besonderen Zeit betrachtet werden, sondern uns auch in Zukunft dabei helfen, zu
verstehen, wie wir als Gesellschaft mit der Krise umgegangen sind und welchen
Beitrag die Vereine in dieser Zeit geleistet haben.

Im Rahmen des Gewinnspiels dürfen sich nun die folgenden drei Vereine über die
letzte Prämierung der Aktion freuen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und
hoffen, dass es auch im Herbst die ein oder andere Gelegenheit geben wird, den
Gewinn in Gemeinschaft und Geselligkeit einzulösen.

Schützenvereine aus Warstein und ihre Spendenaktion
„Das Geld bleibt auffer Halle“

50 Liter Warsteiner gehen an den FKK Warstein, die Bürgerschützengesellschaft
Warstein e. V. sowie die St. Sebastianus Junggesellen Schützenbruderschaft
Warstein 1767 e.V., die gemeinsam eine äußerst kreative Bastel- und
Spendenaktion ins Leben gerufen haben. Die Vereine beschreiben Ihre
gemeinsame Aktion wie folgt:

„Ran an die Schere“ statt „Stillgestanden“ hieß es am Pfingstwochenende 2021 für
die Schützen in Warstein. An diesem Wochenende wäre die Sauerlandhalle wieder
zum Anziehungspunkt für alle Freundinnen und Freunde des Schützenwesens in
Warstein geworden. Wäre da nicht die Coronapandemie. Die Mitglieder des FKK
Warstein um Präsident Alexander Lange und Kassierer Frederic Sass kamen
deshalb auf eine Idee, wie man die Wartezeit auf das Schützenfest 2022 verkürzen
und auf kreativem Weg etwas Gutes tun kann: „Wir sind alle große Freunde des
Schützenfestes und seit etlichen Jahren Mitglieder. Für viele von uns sind die
Pfingsttage die größten Tage im ganzen Jahr.“

Alle drei Vereine haben deshalb die Spendenaktion „Das Geld bleibt auffer Halle“
ins Leben gerufen und zum Basteln eingeladen: „Wir haben die Sauerlandhalle
inklusive Schützenkrug als Bastelbogen zum Ausschneiden gestaltet. In wenigen
Schritten entsteht aus dem DIN-A4-Papier die ortsbildprägende Halle – und oben im
Hallendach befindet sich ein Geldschlitz zum Ausschneiden.“ Michael Gerlach,
Kassierer der Bürgerschützen, und Matthias Sprave, Hauptmann der
Junggesellenschützen: „Die Vereine leiden unter den ausfallenden Festen, wichtige
Einnahmen fehlen. Aber genauso geht es auch den Festwirten, Schaustellern oder
Musikvereinen. Das Schützenfest 2022 steht noch vor einigen Unwägbarkeiten.“

Mit der Spendenaktion möchte man alle Warsteiner dazu aufrufen, hin und wieder –
eben dann, wenn das Portemonnaie über das Jahr zu dick wird – Münzen oder
Scheine in die selbstgebastelte Mini-Sauerlandhalle wandern zu lassen. Sofern das
Schützenfest denn stattfinden kann, werden die Spardosen Pfingsten 2022 während
des Festes eingesammelt, das Geld gezählt und für einen guten Zweck genutzt, der
allen Schützen wie Besuchern zugutekommen soll: „Von den Spenden soll jeder am
Ende profitieren. Was wir damit umsetzen, geben wir dann bekannt. Vorschläge sind
willkommen.“

Musikalischer Biergarten in Allagen – Schützenfest mit
Hygienekonzept

Über 30 Liter Warsteiner darf sich die St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1823
Allagen e.V. freuen. Als einer der ersten Vereine war es den Schützen aus Allagen
am 10. und 11. Juli 2021 gelungen, dank eines durchdachten Hygienekonzepts und
niedriger Inzidenzwerte als Alternative zum Schützenfest einen musikalischen
Biergarten zu organisieren und die von vielen vermissten Elemente der
Gemeinschaft und Geselligkeit im Rahmen einer Präsenzveranstaltung wieder
zusammenzuführen. Der Verein wurde damit zum Vorreiter eines coronagerechten
Veranstaltungsformats, welches zahlreichen anderen Ortsgemeinschaften in den
folgenden Sommermonaten als Vorbild diente. Insgesamt zählten die Veranstalter
750 Besucher.

Für passende Live-Musik und Schützenfestflair sorgten an dem Biergarten-
Wochenende der Spielmannzug und das Blasorchester Allagen. Der Eintritt war frei,
allerdings bestand die Möglichkeit einer freiwilligen Spende, die für eine neue
Lüftungs- und Heizungsanlage der Möhnetalhalle aufgewendet werden soll. Zur
gleichen Zeit war auch das Corona-Testzentrum direkt hinter der Schützenhalle
geöffnet, da der Zutritt zum Biergarten nur Getesteten, Genesenen oder vollständig
Geimpften gewährt wurde. Hier kam die heute allen bekannte 3G-Regel im
Schützenwesen sehr früh zum Einsatz.

Trotz der Einschränkungen konnten die Schützen aus Allagen dem großen Bedürfnis
vieler Menschen nach Austausch, Begegnung und Miteinander gerecht werden.

Online-Schützenfest in Oeventrop

Last but not least gehen 20 Liter Warsteiner an die Schützenbruderschaft St.
Sebastianus Oeventrop 1766 e.V. für ihre eingereichte Aktion „Online-
Schützenfest 2021“. Im Vorfeld des Festes konnten sich alle Interessierten ihren
Lieblingsplatz in der Schützenhalle reservieren und virtuell markieren. Darüber
hinaus konnten Getränke sowie ein Schützenfestfilm über das Vogelschießen der
Jahre 1980 bis 2018 auf DVD vorbestellt werden, um sich optimal auf das Online-
Schützenfest einstimmen zu können. Alle Teilnehmer haben auch automatisch an
einer Verlosung teilgenommen, die sich alle Interessierten per Internetstream von
ihrem virtuellen „Lieblingsplatz“ in der Schützenhalle anschauen konnten. 
  
Mehrfach berichteten auch die Regionalzeitungen über die Idee und Durchführung
der Aktion.

Anmeldung zur 4. Warsteiner Schützenkonferenz

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich zur 4. Warsteiner Schützenkonferenz am
Samstag, den 20. November 2021 in der Warsteiner Welt anzumelden.

Anmeldeschluss ist der 29. Oktober 2021

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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