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Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe möchten wir Sie auf unsere 11. Podcastfolge aufmerksam machen,
in der wir Ihnen den weiteren Fahrplan des Projekts „Tradition im Wandel“
vorstellen und auf die Initiativen und Veranstaltungen der vergangenen Wochen und
Monate zurückblicken. Ebenso möchten wir Ihnen die Aktion Baum näherbringen, die
sich – genau wie das Schützenwesen – für die Heimat und die nachhaltige
Entwicklung unserer Region einsetzt.

Folge 11 – Ausblick und Rückblick

Jonas Leineweber und Benjamin Payer richten ihren Blick in der aktuellen Folge auf
die zurückliegenden und kommenden Monate. Während einerseits in einem
Jahresrückblick auf die erfolgreichen Initiativen, Projekte und Veranstaltungen der
letzten Monate geschaut wird, werden auch weitere Aktionen für die Zukunft
angekündigt, die insbesondere für Vereine und Verbände interessant sein dürften.
Dabei werden Sie zum einen über die Projektverlängerung zwischen Universität
Paderborn und Warsteiner Brauerei über das Jahr 2022 hinaus sprechen und zum
anderen eine Ausweitung der Praxisangebote und Vereinsworkshops in Aussicht
stellen. Weiterhin soll im nächsten Jahr eine Förderphase beginnen, in der besonders
kreative, interaktive, nachhaltige, digitale und soziale Projekte die Chance auf einen
Zukunftspreis haben. Mehr Informationen dazu folgen im neuen Jahr.

Neue Publikation im Sommer 2022 erhältlich

In der Podcastfolge geht es außerdem um einen
neuen Sammelband zum Schützenwesen, der im
Sommer 2022 beim transcript Verlag erscheinen
wird. Dieser resultiert aus der im Juli 2021 in
Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung
stattgefundenen Tagung Immaterielles Kulturerbe
und regionale Identität – Repräsentation und
Partizipation im Schützenwesen, über die wir im
Newsletter bereits berichtet haben. Hierzu ist auch
ein Tagungsbericht auf dem Fachportal H-SOZ-
KULT erschienen, den wir Ihnen über den folgenden
Link ebenso wie die Vorankündigung der Publikation
zur Verfügung stellen.

Aktion Baum – Schützen können Wälder schützen

Das Immaterielle Kulturerbe in Deutschland, zu dem das Schützenwesen seit
2015 zählt, steht für kulturelle Vielfalt, Kreativität und Nachhaltigkeit. In diesem
Sinne sind Schützenvereine vielerorts nicht nur ein wichtiger Träger der kulturellen
Infrastruktur, sondern spielen auch im Bereich der Heimatpflege und nachhaltigen
Entwicklung der Ortschaften eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund möchten wir
Sie auf die Aktion Baum aufmerksam machen, die sich zum Ziel setzt, die derzeit
stark geschädigten heimischen Wälder wieder aufzuforsten. Dabei ist die
gemeinnützige Organisation davon überzeugt, dass der Wald der Zukunft ein
Mischwald ist und legt eigene Pflanzgärten an, aus denen Setzlinge für die
Wiederaufforstung der Wälder gewonnen werden. Ein solcher Pflanzgarten ist auch
auf dem Gelände der Warsteiner Brauerei entstanden. Dabei unterstützt Warsteiner
diese Aktion aus dem gleichen Grund wie das Schützenwesen: Es ist zum einen eine
echte Herzensangelegenheit und gleichzeitig die Chance, gemeinsam nachhaltige
Zukunftsperspektiven zu entwickeln!

Und so möchten wir Ihren Verein oder Sie als Einzelperson einladen, sich für den
heimischen Wald einzusetzen und die gemeinnützige Organisation Aktion Baum mit
einer Spende zu unterstützen . Dabei haben die Abonnenten unserer Schützennews
exklusiv die Möglichkeit, ein komplettes Outdoor-Outfit (Jacke x Hose x Schuhe) von
Hanwag und seinem Partnerunternehmen Fjällräven zu gewinnen.

Die Hanwag GmbH ist Förderer des Warsteiner Pflanzgartens und spendete ihrerseits
bereits 5.000 Euro an Aktion Baum, um damit die nachhaltige Wiederaufforstung
unserer heimischen Wälder zu unterstützen. Hanwag hat auf den ersten Blick zwar
nichts mit dem Sauerland zu tun, hat aber direkt die Notwendigkeit erkannt, sich im
Arnsberger Wald zu engagieren als sie die enormen Waldschäden durch Dürre und
den Borkenkäfer vor Ort gesehen haben. Wenn Sie nun die Aktion Baum mit einer
Spende unterstützen, haben Sie automatisch die Chance auf das hochwertige
Outdoor-Outfit von Hanwag und Fjällräven.

Frohe Weihnachten und einen guten Start in das Jahr
2022

Auch in diesem Jahr möchten wir uns bei Ihnen für das Mitwirken am
Forschungsprojekt „Tradition im Wandel“ bedanken. Denn letztendlich sind es die
Vereine, die Begegnungen und der Austausch, die dieses Projekt zu einem ganz
besonderen machen. Wir blicken auf viele schöne Momente und insbesondere auf die
sehr inspirierenden und von Zuversicht getragenen Vereinsworkshops zurück. Wir
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!

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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