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Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe möchten wir Sie über zwei großartige Neuigkeiten informieren und
Ihnen die Ergebnisse unserer Bedarfsanalyse zum Schützenfest vorstellen. Außerdem
präsentieren wir einen Sonderbierdeckel zur Gewinnung neuer Mitglieder.

Verlängerung des Forschungsprojekts „Tradition im
Wandel“ und „Warsteiner Zukunftspreis 2022“

Gute Neuigkeiten im Doppelpack. Das Forschungsprojekt „Tradition im Wandel“
der Universität Paderborn und der Warsteiner Brauerei wird abermals um zwei Jahre
verlängert. Im Juli wird die mittlerweile vierte Projektphase eingeläutet, in der unter
anderem in einer Postcorona-Studie nach den mittel- und langfristigen Folgen und
Veränderungen im Schützenwesen gefragt werden soll.

Gleichzeitig ist die vierte Projektphase als Transferphase konzipiert, in der kreative,
innovative, integrative und nachhaltige Zukunftsprojekte im Schützenwesen
gefördert werden sollen. Auch wenn wir noch nicht zu viel verraten möchten, sei so
viel gesagt: Ab Juli können sich alle Schützenvereine in Deutschland für den
Warsteiner Zukunftspreis „Tradition im Wandel“ bewerben. Falls Sie noch kein
konkretes Projekt für eine mögliche Bewerbung im Hinterkopf haben: Einfach mal die
Köpfe zusammenstecken und gemeinsam realisierbare Zukunftspläne für Ihren
Schützenverein entwerfen. Weitere Informationen folgen im Juli über diesen
Newsletter. Bleiben Sie gespannt!

Save the Date: Warsteiner Schützenkonferenz am 26.
November

Die Preisverleihung des Zukunftspreises wird im Rahmen der 5. Warsteiner
Schützenkonferenz erfolgen. In diesem Jahr ist wieder geplant, dass die Konferenz
wie gewohnt in Präsenz am 26. November 2022 in der Warsteiner Welt stattfindet.
Alle Schützenvereine und –verbände sind hierzu herzlich eingeladen und können sich
den Termin bereits jetzt vormerken. Natürlich können Sie den Termin auch mit anderen
Schützenvereinen aus ihrer Nachbarschaft oder ihrem Verband teilen.

Ergebnisse der Bedarfsanalyse „Notstand zum
Schützenfest?“

Mit der Umfrage „Notstand zum Schützenfest?“ haben wir vor zwei Wochen den
Bedarf von fehlenden Dienstleistern bei den anstehenden Schützenfesten abgefragt,
um die derzeitige Situation besser einschätzen zu können. Ein großes Dankeschön an
die knapp 100 Vereine, die an der Umfrage teilgenommen haben. Zum Glück sind die
Ergebnisse nicht so eindeutig und alarmierend, wie wir es im Vorfeld befürchtet hatten.

Eine große Anzahl der Befragten gab an, keine Bedarfe in den abgefragten Rubriken
zu haben. Zwar gibt es in jeder Kategorie einige Vereine, die Bedarfe in den
bestimmten Bereichen sehen, allerdings verteilen sich die Stimmen auf die
verschiedenen Rubriken, sodass keine zentrierte und klar definierte Problemstellung
ersichtlich wird. Vor diesem Hintergrund ist es für uns schwierig, eine einheitliche
Problemlösung anzugehen.

Dennoch möchten wir es nicht unversucht lassen, die Vereine mit aktuell ungedeckten
Bedarfen zu unterstützen. Ihre spezifischen Anfragen nehmen wir gerne auf und
geben diese an unser Netzwerk aus Musikvereinen, Schaustellern und Festwirten
weiter. Auch wenn wir hier keine Garantien aussprechen können, sind alle Vereine mit
den angezeigten Bedarfen eingeladen, uns Ihr Anliegen per Mail an Benjamin Payer
unter bpayer@warsteiner.com zu schildern.

Bierdeckel zur Mitgliedergewinnung

Einst wurde die Steuererklärung per Bierdeckel gefordert, wir präsentieren Ihnen heute
den Bierdeckel zur Mitgliedergewinnung. Aufgrund der Coronapandemie war die Zahl
der Neueintritte in den letzten beiden Jahren gering. In vielen Vereinen lag sie im
einstelligen Bereich oder ging sogar gegen null. Dies soll und wird sich in diesem Jahr
wieder ändern. Als kleine Starthilfe stellen wir allen interessierten Schützenvereinen
den Sonderbierdeckel zur Mitgliedergewinnung kostenlos zur Verfügung.

Alles was Sie tun müssen: Teilen Sie uns formlos unter tarens@warsteiner.com den
vollständigen Namen sowie die Adresse Ihres Schützenvereins (bestenfalls die
Anschrift eines Vorstandsmitglieds) mit und wir senden Ihnen in ca. vier Wochen 100
Sonderbierdeckel zu.

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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