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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

wir sind überwältigt – aus dem Stand hat sich die Zahl der Abonnenten nach der
ersten Ausgabe der Schützennews mehr als verdoppelt und steht derzeit bei
über 500. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Themen offensichtlich den Nerv
der Zeit treffen und somit immer mehr Schützen erreichen. Leiten Sie den
Anmeldelink daher gerne an alle interessierten Schützenschwestern und
Schützenbrüder weiter. 

https://wbschuetzennews.de/anmeldung.html

Sonderumfrage zu den Folgen
der Corona-Pandemie für Schützenvereine

Im Rahmen des Forschungsprojekts "Tradition im Wandel" werden aus
aktuellem Anlass die Folgen der Corona-Pandemie für Schützenvereine
mithilfe einer Online-Umfrage untersucht. Neben den Risiken sollen auch
mögliche Potenziale ermittelt werden, die sich aus der Pandemie für die
Weiterentwicklung des Kulturerbes Schützenwesen ergeben könnten. Die
Umfrage ist sowohl an Mitglieder als auch an Nichtmitglieder adressiert.

An dieser Stelle möchten wir uns bei den bisherigen Teilnehmern der Umfrage
bedanken. Nach nur drei Wochen haben sich bereits über 2.000 Personen an
der Umfrage beteiligt. Sollten Sie selbst noch nicht teilgenommen haben,
würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich jetzt einen kurzen Moment dafür Zeit
nehmen und im besten Fall den nachstehenden Link anschließend an Ihre
Vorstandskollegen, Mitglieder sowie alle Interessierten weiterleiten:

https://go.upb.de/CoronaUmfrageSchuetzenwesen

Einen möglichen Mustertext zur Verbreitung der Umfrage, den sie bequem
kopieren und beispielsweise in Ihre WhatsApp-Gruppen stellen können, finden
Sie hier.

Erste Ergebnisse der Umfrage werden hier über den Newsletter und im Detail
auf der 3. Warsteiner Schützenkonferenz im November vorgestellt.

Die 3. Warsteiner Schützenkonferenz

Wann: 7. November 2020

Wo: Warsteiner Welt

Die Warsteiner Schützenkonferenz ist eine aus dem Forschungsprojekt
„Tradition im Wandel“ entstandene, jährlich im November in Warstein
stattfindende Veranstaltungsreihe. Auf den jeweiligen Konferenzen werden die
neuesten Ergebnisse des Forschungsprojekts präsentiert und gemeinsam
mit den Vereinsakteuren diskutiert und perspektiviert. Ferner bietet die
Warsteiner Schützenkonferenz den Teilnehmern die Möglichkeit der Vernetzung
und des Austausches mit anderen Vereinen und Verbänden.

Nach den erfolgreichen Konferenzen 2018 und 2019 laden wir auch in diesem
außergewöhnlichen Jahr zur 3. Warsteiner Schützenkonferenz am 7.
November 2020 ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung werden die Themen
„Folgen der Corona-Pandemie für Schützenvereine“ und „Jugendarbeit“
stehen. In einem dritten Block werden wir zudem wieder praxisnahe und
pragmatische Themenbereiche fokussieren. So wird es erstmalig einen Vortrag
zum Thema „Versicherungen im Kontext der Schützenvereine“ geben und
zu guter Letzt – aufgrund des großen Interesses im vergangenen Jahr – eine
Vertiefung in Sachen „Steuern“.

Über diesen Link gelangen Sie zum Download des Anmeldeformulars – hier
finden Sie auch eine ausführliche Tagesordnung.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in Warstein!

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es natürlich jederzeit zu neuen Entwicklungen und
Auflagen kommen, über die wir Sie selbstverständlich frühzeitig via Newsletter und Website
informieren.

Sie möchten mehr über das Forschungsprojekt
„Tradition im Wandel“ erfahren?

Immer wieder und insbesondere auch nach der ersten Ausgabe des Newsletters
erreichen uns zahlreiche Anfragen zu weiteren Informationen zum
Forschungsprojekt. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Website mit
weiteren Inhalten gefüllt sowie ein Einführungsvideo und ein
Forschungsplakat zum Projekt erstellt, in denen die zentralen Aspekte der
Studie zusammengefasst werden. Alle weiteren Infos haben wir auf unserer
Website zusammengestellt:

Hygiene & Spülen auf Schützenfesten

Eine wichtige Frage, die im Schützenwesen
aktuell kontrovers diskutiert wird, ist die,
inwiefern die Corona-Pandemie die Hygiene- und
Spülvorschriften auf Schützenfesten langfristig
und nachhaltig verändern wird. Vor dem
Hintergrund der aktuell noch fehlenden
einheitlichen Regelungen und der daraus
resultierenden Verunsicherungen in den
Vorständen, haben wir Reinhard Nölke,
langjähriger Schankexperte der Warsteiner
Brauerei, um seine Einschätzung gebeten:

„Meiner Meinung nach wird ab 2021 bei
festinstallierten Theken bspw. ein

Warmwasseranschluss Pflicht werden. Und auch darüber hinaus werden
die Lösungen zukünftig eher individueller auszugestalten sein. Auch wir
setzen uns täglich mit den aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich
auseinander und stehen unseren Vereinen als Partner selbstverständlich
mit Rat & Tat zur Seite. Gerne können Sie Ihre spezifischen Fragen zu
diesem Thema an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter der
Warsteiner Brauerei richten.“ 

Da dieses Thema ein sehr wichtiges für die zukünftige Realisierung der
Schützenfeste sein wird, haben wir Reinhard Nölke zudem als Referenten für
die 3. Warsteiner Schützenkonferenz gewinnen können. Im Rahmen seines
Vortrags wird es daher die Möglichkeit geben, konkrete Fragen zu stellen, die
gerne im Vorfeld an den Organisator der Konferenz
(bpayer@warsteiner.com) geschickt werden können.

Förderprogramm „Gemeinsam wirken in Zeiten von
Corona“

Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Risiken und Zukunftsfragen für
Vereine werden auch von der in diesem Jahr neu gegründeten „Deutschen
Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ fokussiert:

Neue Rubrik: Ihre Meinung ist gefragt

Da wir erst vor Kurzem
mit unseren
Warsteiner
Schützennews
begonnen haben,
interessiert uns
natürlich, was unsere
Leser über die ersten
Ausgaben denken.
Wir freuen uns daher
über konstruktive
Kritik. Schreiben Sie

uns gerne per Mail an: bpayer@warsteiner.com

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Wie kann der Erhalt zivilgesellschaftlicher Strukturen dauerhaft gewährleistet
werden? Wie soll dem Mitgliederschwund in Vereinen und Initiativen
entgegengewirkt werden? Wie können Angebote wieder aufgebaut und
Mitglieder zu Engagement und Ehrenamt motiviert werden?

Helfen könnte digitale Technik. Doch stehen die notwendige Ausstattung und
das Know How dafür bereit?

Projekte, die diese oder ähnliche Aspekte aufgreifen, können ab sofort
gefördert werden.

Einsendeschluss der Förderanträge ist der 1. November 2020.

Alle weiteren Informationen finden Sie hier.

 

Dieser Newsletter wurde Ihnen weitergeleitet
und/oder Sie sind noch nicht angemeldet?

 Dann klicken Sie hier!

Warsteiner Brauerei - Domring 4 -10 - 59581 Warstein
www.warsteiner.de

Unsere Datenschutzbedingungen finden Sie hier.

Falls Sie in Zukunft keine weiteren Newsletter von uns erhalten möchten klicken Sie bitte hier.


