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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

die ersten Bewerbungen für den Warsteiner Zukunftspreis sind bereits eingegangen
und versprechen vielfältige und interessante Projekte. Heute möchten wir Ihnen
Impulse für die ersten beiden Kategorien vorstellen, um Ihnen für eine mögliche
Bewerbung Ideen zu geben, die aufgenommen, angepasst und weiterentwickelt
werden können. Es sind aber lediglich allgemeine Anregungen – Ihrer Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt. Wir begrüßen auch ausdrücklich Bewerbungen, die in einem
Zukunftskonzept mehrere Kategorien umfassen. 

Impulse zu den Kategorien „Nachwuchs, Teilhabe,
Integration, offener Zugang“ und „Kommunikation,
Digitalisierung“

Leitfaden und Fragebögen zur Entwicklung von
Zukunftskonzepten

Impulse, Ideen und Strategien sind auch in unserem Leitfaden zur Entwicklung von
Zukunftskonzepten sowie den dazugehörigen Fragebögen enthalten, die im
Rahmen des Projekts „Tradition im Wandel“ bereits 2018 erarbeitet wurden und
fortwährend aktualisiert werden. Die Unterlagen kommen unter anderem bei den
Vereinsworkshops zum Einsatz und sind bereits vielfach genutzt und evaluiert worden.
Was bei den einzelnen Workshopteilnehmern dabei herumgekommen ist, können Sie
im Register guter Praxisbeispiele nachlesen.

Die Dokumente können nicht nur als Ideensammlung genutzt werden, sondern auch
die konkrete Umsetzung der Projekte anleiten und begleiten.

Infos, Bewerbung und Fragen zum Warsteiner
Zukunftspreis

Alle Informationen und häufig gestellten Fragen zum Warsteiner Zukunftspreis können
Sie auf unserer neuen Website nachlesen. Hier können Sie auch online Ihre
Bewerbung einreichen.

Sollten Sie weitere Fragen zum Preis und Publikumsvoting haben, können Sie uns
jeder Zeit unter bpayer@warsteiner.com kontaktieren.

Folgt uns bei Facebook

News rund um den Warsteiner Zukunftspreis und das Forschungsprojekt „Tradition im
Wandel“ gibt es nun auch auf unserer neuen Facebookseite. Jetzt abonnieren! 

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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