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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

in diesem Newsletter müssen wir Sie zwar
einerseits über die Absage der 3. Warsteiner
Schützenkonferenz als Präsenzveranstaltung
informieren, können Ihnen aber gleichzeitig eine
digitale Alternative präsentieren. Darüber hinaus
berichten wir über die Ergebnisse der bereits
durchgeführten und noch ausstehenden
Vereinsworkshops.  

Digitale Transformation:
Die 3. Warsteiner Schützenkonferenz
erstmalig als Podcast

Wir alle versuchen momentan so verantwortungsvoll wie möglich mit der
aktuellen Situation umzugehen. Die 3. Warsteiner Schützenkonferenz am 7.
November 2020 wird nicht als Präsenzveranstaltung umgesetzt. Die Absage
ist auch deswegen sehr bedauerlich, da sich trotz der aktuellen Situation – mit
insgesamt 148 Personen aus 60 unterschiedlichen Vereinen – so viele
Teilnehmer wie nie zuvor angemeldet haben. Für dieses große Interesse
möchten wir uns bei Ihnen an dieser Stelle in aller Form bedanken!

Doch genau das, was die Warsteiner Schützenkonferenz auszeichnet, nämlich,
dass Schützenvereine aus ganz Westfalen und darüber hinaus,
zusammenkommen, um sich auszutauschen, würde in diesem Jahr ein zu
großes Risiko darstellen. Damit trotzdem niemand auf die aktuellsten
Ergebnisse, Inhalte und Referenten verzichten muss, haben wir uns für alle
Interessierten eine sehr schöne, digitale Alternative überlegt. Und keine Sorge –
wir werden natürlich keine 8-stündige Videokonferenz abhalten. Ganz im
Gegenteil – es wird ein kurzweiliges, informatives Format, das die wichtigsten
Ergebnisse zusammenfasst…

Aber sehen Sie selbst!

Wir möchten uns weiterhin gemeinsam im interaktiven Austausch mit Ihnen als
Quelle der Inspiration und Transformation verstehen und starten einen Podcast
zum Thema Schützenwesen.

#TraditionImWandel

Wir werden daher kurzfristig mit allen angekündigten Referenten zu den in
der Agenda aufgeführten Themen Podcasts aufzeichnen und Ihnen die
einzelnen Folgen anschließend über unsere Warsteiner Schützennews zur
Verfügung stellen. Selbstverständlich werden wir auch die Fragen
berücksichtigen, die uns im Zuge der Anmeldung zu den einzelnen
Themenblöcken eingesendet wurden. Die erste Folge ist online ab dem 18.11.
verfügbar.

Zweifelsohne wirkt die Corona-Pandemie tiefgreifend auf die kulturelle Praxis
des Schützenwesens und offenbart große Herausforderungen und Risiken für
die Vereine. Gleichzeitig bietet die Krise aber auch die Möglichkeit, bestimmte
Innovations- und Transformationsprozesse erstmalig bzw. beschleunigt
anzustoßen, um das Kulturerbe nachhaltig weiterzuentwickeln und dabei
widerstandsfähiger zu machen. Und so möchten wir mit gutem Beispiel
vorangehen und Ihnen mit dem neu ins Leben gerufenen Podcast
#TraditionImWandel eine innovative und zeitgemäße Alternative zur 3.
Warsteiner Schützenkonferenz anbieten. Alle Informationen zum Podcast
stellen wir Ihnen in den nächsten Warsteiner Schützennews #4 zur Verfügung.

Corona-Sonderstudie fast abgeschlossen

Die Online-Umfrage zu den Folgen der Corona-Pandemie für Schützenvereine
läuft noch bis zum Ende des Monats. Bis jetzt haben sich insgesamt 3.170
Personen an der Studie beteiligt, 2.153 Befragte haben den Fragebogen
vollständig ausgefüllt. Damit ist unsere gewünschte Stichprobe mehr als um das
Doppelte übertroffen. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Teilnahme und die
Verbreitung der Umfrage. Die Ergebnisse werden hier und darüber hinaus
auch in unserem neuen Podcast-Format präsentiert, kommentiert und
perspektiviert.

Falls Sie noch nicht teilgenommen haben, bleiben Ihnen nur noch wenige Tage
die Gelegenheit dazu:

Vereinsworkshops für das Jahr 2020 abgeschlossen

Während die 3. Warsteiner
Schützenkonferenz also
nicht wie geplant als
Präsenz- veranstaltung
stattfinden kann, ist es uns
jedoch gelungen, alle vier
für das Jahr 2020
ausgeschriebenen
Vereinsworkshops durch-
zuführen. An dieser Stelle
möchten wir uns herzlichst
bei allen Vereinen

bedanken, die mit großer Motivation, Disziplin und Arbeitsbereitschaft jeden
Workshop zu einem sehr intensiven, aber unglaublich inspirativen Tag gemacht
haben. Das Feedback der Vereine hat uns überwältigt und uns darin bestätigt,
den bisher eingeschlagenen Weg zur Förderung und nachhaltigen
Weiterentwicklung des Kulturerbes Schützenwesen weiterzuverfolgen.

Im Rahmen der Workshops sind zudem von jedem Verein auf die jeweilige
Organisation spezifisch zugeschnittene Zukunftskonzepte angestoßen und
entwickelt worden. Die bei den Workshops von den Vereinen ermittelten
Risiken/Herausforderungen und Zukunftsmaßnahmen haben wir in einem
Register guter Praxisbeispiele zusammengeführt und stichpunktartig
dokumentiert. Das Register können Sie auf unserer Website unter https://kw.uni-
paderborn.de/register-guter-praxisbeispiele einsehen. Da wir das Ziel verfolgen,
unser gesamtes Projekt für alle möglichst transparent zu halten, können Sie
hier auch direkt mit den Teilnehmervereinen Kontakt aufnehmen.
Insbesondere für den Fall, dass die dort aufgeführten Herausforderungen,
Risiken und Zukunftsmaßnahmen auch auf Ihren Verein zutreffen. Wir möchten
damit eine Plattform schaffen, über die ein Erfahrungsaustausch so einfach
wie möglich realisiert werden kann und gleichzeitig allen Vereinen die
Möglichkeit geben, voneinander zu lernen.

Vereinsworkshops gehen 2021 weiter

Die für 2021 geplanten Vereinsworkshops werden – Stand jetzt – wie geplant
stattfinden. Die genaue Terminierung werden wir den Vereinen, die sich
während der letzten 2. Warsteiner Schützenkonferenz im November 2019
beworben haben (siehe Tabelle), frühzeitig mitteilen. Aufgrund der aktuellen
Situation kann es natürlich auch hier zu kurzfristigen Planänderungen kommen.

Zusätzlich zu den hier aufgeführten Terminen haben wir bereits weitere
Workshopanfragen erhalten, die wir versuchen, zu berücksichtigen. Um den
Bedarf einschätzen zu können, möchten wir hier noch einmal abfragen,
welcher Verband oder Verein für das kommende Jahr Interesse an einem
Workshop hat. Wir können an dieser Stelle nicht garantieren, dass wir jede
Anfrage im kommenden Jahr berücksichtigen können, werden es aber in jedem
Fall versuchen.

Leitfaden zur Entwicklung von Zukunftskonzepten als
Download

Ihr Verein möchte außerhalb eines Workshops eigenständig, aber angeleitet ein
Zukunftskonzept erstellen? Dann nutzen Sie hierfür einfach unseren Leitfaden
zur Entwicklung eines Zukunftskonzeptes, den Sie ebenfalls auf unserer
Website unter https://kw.uni-paderborn.de/leitfaden-zur-entwicklung-von-
zukunftskonzepten mit den dazugehörigen Fragebögen downloaden können.
Das methodische Vorgehen und die bereitgestellten Dokumente haben sich in
der Praxis auf den Workshops sehr bewährt und werden fortlaufend aktualisiert.
Sollten Sie Fragen hierzu haben, können Sie gerne den Projektleiter der Uni
Paderborn per Mail kontaktieren.

Jonas Leineweber, jonas.leineweber@uni-paderborn.de

Ihre Fragen, Anregungen, Meinung und Expertise

Gerade in diesen Zeiten
setzen wir auf Ideen-
austausch. Schreiben Sie
uns gerne Ihre Themen,
die Sie als Verband, Verein
oder Schütze aktuell
bewegen. Stellen Sie
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 jonas.leineweber@uni-paderborn.de.

Vielen Dank für Ihr Feedback!

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