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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

mit der 50. Ausgabe unseres Newsletters möchten wir das Jahr Revue passieren
lassen, einige Impressionen von unserem Vereinsworkshop am Samstag teilen und
Ihnen fröhliche und besinnliche Festtage wünschen.

Vereinsworkshop mit der Schützenbruderschaft Delbrück

Am Samstag haben wir den Schützenverein Delbrück bei der Entwicklung eines
Zukunftskonzeptes begleitet. Im Hennedamm Hotel in Meschede kam eine Abordnung
des Vorstandes über zwei Tage zu einem Vereinsworkshop zusammen, um die
zukünftige Ausrichtung des Vereins in den Blick zu nehmen. Betreut durch Jonas
Leineweber wurde methodisch mit dem bereits etablierten Leitfaden zur Entwicklung
von Zukunftskonzepten und den Fragebögen zur Ermittlung von Vereinsrisiken und
Zukunftsmaßnahmen ein Prozess angestoßen, der in den nächsten Monaten in
Kleingruppen verstetigt wird und in ein Zukunftskonzept für die nächsten zehn Jahre
münden soll.

Jahresrückblick und Dankeschön

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Vereinen, Verbänden und
Partnern bedanken, die unser Projekt „Tradition im Wandel“ auch in diesem Jahr
wieder zu dem gemacht haben, was es ist. Wir denken an die Videokonferenzen im
Frühjahr zum Thema „Restart der Schützenfeste“ zurück, an denen knapp 300
Personen teilgenommen haben. Wir sind nach wie vor von den über 30 Bewerbungen
zum erstmals verliehenen Warsteiner Zukunftspreis „Tradition im Wandel“ und den
über 30.000 abgegebenen Stimmen beim Publikumsvoting begeistert. Wir blicken auf
eine sehr informative, diskussionsfreudige und auch gesellige Warsteiner
Schützenkonferenz zurück, die mit der Verleihung des Warsteiner Zukunftspreises
ihren Höhepunkt fand.

Ein besonderes Dankeschön geht an jene Vereine, Vorstände und Schützen, die unser
Projekt schon über viele Jahre begleiten haben und immer wieder für
wissenschaftliche Erhebungen und einen intensiven Austausch zur Verfügung stehen.
Dies gilt in erster Linie für die knapp 25 Vereine, mit denen wir die Vereinsworkshops
und nachgelagerten Reflexionsrunden durchführen durften. Zudem gilt ein großer
Dank an die Referenten und Beteiligten der Warsteiner Schützenkonferenz, des
Podcasts und der Videokonferenzen.

Bedanken möchten wir uns ganz besonders bei Benjamin Payer, der das Projekt
„Tradition im Wandel“ in den letzten Jahren auf Seiten der Warsteiner Brauerei betreut
und mit viel Engagement und Kreativität bereichert und gemeinsam mit der Universität
Paderborn in neue Sphären geführt hat. Für seine neue berufliche Ausrichtung
wünschen wir ihm alles erdenklich Gute und viel Erfolg!

Frohe Weihnachten und einen guten Start in das neue
Jahr

Ihnen wünschen wir frohe und besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start in
das neue Jahr! Auch 2023 werden wir uns gemeinsam mit großer Motivation,
Inspiration und Engagement dem zuwenden, was uns am Herzen liegt – dem
Schützenwesen und seine Zukunft.

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
tarens@warsteiner.com.

Vielen Dank für Ihr Feedback!
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