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Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe möchten wir Sie anlässlich der beginnenden Schützenfestsaison
nach aktuellen Herausforderungen und fehlenden Dienstleistern (Musikkapellen,
Festzelte, Festwirte etc.) befragen. Zudem informieren wir über eine aktuelle Studie
zur Wirksamkeit von manuellen Gläserspülgeräten. Außerdem stellen wir Ihnen
den Online-Workshop zum Thema „Steuern und Gemeinnützigkeit im Schützenwesen“
nun auch als Podcast und Powerpoint-Präsentation zur Verfügung.

Notstand zum Schützenfest? – Eine Bedarfsanalyse

Aktuell erreichen uns Zuschriften, die von einem Notstand hinsichtlich der
Verfügbarkeit von Musikkapellen für die anstehenden Schützenfeste berichten.
Zudem gibt es Meldungen über Schwierigkeiten bei der Buchung von Festzelten,
Festwirten und Schaustellern. Um ermitteln zu können, wie viele Vereine derzeit mit
diesen Herausforderungen konfrontiert sind und um möglicherweise an einer
Problemlösung mitwirken zu können, möchten wir Sie bitten, an der zweiminütigen
Umfrage teilzunehmen.

Studie gibt Entwarnung: Spülmittel und manuelle
Gläserspülgeräte entfernen Viren effektiv

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat eine Studie veröffentlicht, die
eingehend untersucht hat, ob ein Übertragungsweg von Coronaviren über
Schankgefäße möglich ist, die mit herkömmlichen Spülverfahren gereinigt wurden. Die
Untersuchungen des BfR zeigten, dass die meisten handelsüblichen Spülmittel
Coronaviren in Spülwasser mit einer Temperatur von 23 Grad Celsius innerhalb von 15
Sekunden ausreichend inaktivieren. Mit einem manuellen Gläserspülgerät nach DIN
6653-3 konnten Coronaviren auch bei der Verwendung kalten Wassers effektiv von
den Gläsern entfernt werden.

Steuer-Workshop: Podcast und Präsentation verfügbar

Der Virtuelle Warsteiner Schützenworkshop zum Thema „Steuern und
Gemeinnützigkeit im Schützenwesen“ mit Christan Linnemann ist ab sofort auch als
Podcast zum Nachhören verfügbar. Zudem stellen wir Ihnen die Präsentation als
Download zur Verfügung.

Die neue Folge finden Sie wie gewohnt auf den folgenden Plattformen.

Stimmen zum Start in die Saison der Schützenfeste

Zum Start der Schützenfestsaison hat das Wochenblatt ganz verschiedene Stimmen
von Schützen, Vorständen, Verbänden, Majestäten, Wissenschaftlern und
Dienstleistern eingefangen. Auch Jonas Leineweber wurde interviewt:

„Das Schützenfest ist elementar für jeden Schützenverein. Es ist Ort der
Begegnung, Gemeinschaft und Geselligkeit, besonders auf dem
Land. [...] Vergleichbares zeigen auch die Ergebnisse unserer
Sonderstudie zu Corona, bei der wir mehr als 2000 Schützen befragt
haben. Das Treffen und das Wiedersehen mit Freunden und Bekannten
wurde als der Aspekt beschrieben, der am stärksten vermisst wurde.

Bei den meisten Vorständen steigt die Vorfreude auf das Fest. Dennoch
gibt es noch einige Unklarheiten. Auf den diesjährigen Virtuellen
Warsteiner Schützenkonferenzen gaben manche Vorstandsmitglieder an,
dass es schwierig werden könnte, die eigenen Mitglieder nach zwei
Jahren wieder zu motivieren, um sich für den Verein und für das Fest zu
engagieren. Ein noch größeres Fragezeichen steht hinter der Frage,
kommen so viele Gäste wie zuvor [...].

Sensibel umzugehen ist auch mit dem Krieg in der Ukraine: Was denken
Geflüchtete, wenn Menschen in Uniform durch die Straßen marschieren?
Das Schützenfest kann dabei aber auch seine integrative Kraft entfalten
und den Geflüchteten ein paar schöne Stunden bieten, in denen sie nicht
an den Krieg denken müssen. Dabei müssen die Vorstände ihnen die
Tradition und den Volksfestcharakter des Festes erklären. Vielleicht sollte
man aber sehr bedacht mit Böller- und Salutschüssen dieses Jahr
umgehen.“

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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