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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe unseres Newsletters stellen wir Ihnen den Zugang zu unserem
neuen Podcast als digitales Alternativangebot zur 3. Warsteiner
Schützenkonferenz zur Verfügung und präsentieren Ihnen vorab eine erste
Einführungsfolge, die Ihnen das Forschungsprojekt „Tradition im Wandel“ näher
erläutert.

Zugang zum Schützenpodcast: Tradition im Wandel

Wie bereits in der vorherigen Newsletter-Ausgabe angekündigt, wollen wir
keineswegs auf die geplanten Themen und Referenten der 3. Warsteiner
Schützenkonferenz verzichten, die aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht wie
geplant am vergangenen Wochenende stattfinden konnte.

Vor diesem Hintergrund steht Ihnen ab sofort der freie Zugang zu unserem neuen
Schützenpodcast „Tradition im Wandel“ über die folgenden Plattformen zur
Verfügung:

In unserem aktuellen Trailer möchten wir Sie zunächst einmal über die Zielsetzung
und die Hintergründe unseres neuen Formats informieren. Wir würden uns daher
sehr freuen, wenn Sie den Podcast bei Ihrem bevorzugten Anbieter kostenlos
abonnieren bzw. folgen, sodass Sie automatisch darüber benachrichtigt werden,
sobald eine neue Folge verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie hier:

Einführungsfolge bereits online

Eine erste Einführungsfolge ist ab sofort für alle Interessierten freigeschaltet
und unter den oben genannten Anbietern und Links verfügbar.

Wie bisher auf allen Konferenzen üblich, führen Sie Jonas Leineweber (Universität
Paderborn) und Benjamin Payer (Warsteiner Brauerei) durch das
Forschungsprojekt, stellen Ihnen die bisherigen Projektphasen, den Status-Quo
sowie die zukünftigen Angebote des Projektes vor und präsentieren eine kurze
Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse. Insbesondere für diejenigen, die
bisher noch gar nicht oder nur am Rande mit dem Projekt in Berührung gekommen
sind, dürfte diese Einführungsfolge überaus hilfreich sein.

Folge 2 zu den Ergebnissen der Corona-
Sonderumfrage ab dem 18.11.2020 verfügbar

Nächste Woche Mittwoch (18.11.2020) werden wir dann auch inhaltlich mit einer
Folge zu den Ergebnissen der im September und Oktober durchgeführten
Sonderumfrage zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie für Schützenvereine
in die diesjährigen Schwerpunktthemen der Konferenz einsteigen.

Eine Übersicht zu unseren Themen finden Sie in der ursprünglich für die
Präsenzveranstaltung erstellten Agenda, die inhaltlich nach wie vor aktuell ist:

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 Verband, 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!

Vielen Dank für Ihr Feedback!
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