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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

am kommenden Sonntag, den 14. August, endet die Bewerbungsphase für den
Warsteiner Zukunftspreis „Tradition im Wandel“. Uns haben bereits vielfältige
Projektideen erreicht und auch Sie können mit Ihrem Verein noch dabei sein. Jetzt gilt
noch einmal: Köpfe zusammenstecken, Zukunftsprojekte entwickeln und die
Bewerbung online einsenden. Egal ob großer Wurf oder kleine Maßnahme – alle Ideen
dürfen und können eingereicht werden. Für weitere Ideen und Anregungen stellen wir
Ihnen heute unsere Impulse zu den Kategorien drei bis fünf vor, die wir bereits
vergangene Woche über unseren Facebook-Kanal bereitgestellt haben. 

Impulse zu den Kategorien

Infos, Bewerbung und Fragen zum Warsteiner
Zukunftspreis

Informieren und bewerben können Sie sich auf der Website des Warsteiner
Zukunftspreises „Tradition im Wandel“.

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

Folgen Sie 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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