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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die Ergebnisse der im September und Oktober
durchgeführten Corona-Sonderumfrage vor. Ab sofort stehen die ersten Ergebnisse
der Umfrage als Download zur Verfügung und werden Ihnen in der zweiten Folge
unsere Podcasts ausführlich vorgestellt. Darüber hinaus laden wir Sie herzlich zu
einem Vortrags- und Diskussionsabend am 9. Dezember 2020 (online) ein.

Podcast „Tradition im Wandel“ nun auch bei iTunes

Seit letzter Woche ist unser neuer Podcast-Zyklus „Tradition im Wandel“ als digitales
Alternativangebot zur 3. Warsteiner Schützenkonferenz online. In diesem kurzen
Zeitraum haben sich knapp 400 Personen unseren Trailer und die erste Folge
angehört. Auch wenn solche Formate nicht den direkten Austausch vor Ort
vollumfänglich ersetzen und ausgleichen können, konnten durch den Podcast jetzt
schon mehr Leute an der Konferenz teilhaben, als es bei einer Präsenzveranstaltung
möglich gewesen wäre, um auch einmal die positiven Seiten in diesen Zeiten
hervorzuheben. Ein herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die uns
und unser Forschungsprojekt auch über die digitalen Formate weiter begleiten.

Unser neues Format wurde auch in den Medien bereits besprochen, wie am
Samstagmorgen bei Radio Hochstift.

Aufgrund zahlreicher Anfragen haben wir den Podcast kurzfristig auch bei iTunes
eingerichtet. Somit sind wir nun über die folgenden Anbieter zu hören:

2. Podcast-Folge zu den Ergebnissen der Corona-
Sonderumfrage ab sofort online

Ab sofort ist die 2. Folge des Podcast zu dem Thema „Die Folgen der Corona-
Pandemie für das Schützenwesen“ online. Jonas Leineweber (Universität
Paderborn) und Benjamin Payer (Warsteiner Brauerei) stellen die Ergebnisse der im
September und Oktober durchgeführten Sonderumfrage vor.

Zwischenfazit von Jonas Leineweber:

„Die kulturelle Praxis der Schützenvereine ist durch die Pandemie in ihrem
Lebensnerv und Wesenskern getroffen, da gerade das Zusammenspiel von
Gemeinschaft und Geselligkeit in der Krise nur schwer realisierbar und

digital simulierbar ist. Gleichzeitig kann sich die Pandemie in einigen Bereichen des
Schützenwesens aber auch als Quelle der Inspiration und Transformation erweisen.“

Alle Hintergründe, Informationen und Ergebnisse werden in der Folge ausführlich
präsentiert, kommentiert und diskutiert. 

Umfrage-Ergebnisse auch als Download

Obwohl die Auswertung der Umfrage noch nicht vollumfänglich abgeschlossen,
verifiziert und wissenschaftlich publiziert ist, möchten wir Ihnen die ersten
Teilergebnisse der Umfrage nicht nur auditiv, sondern auch visuell als Präsentation
zur Verfügung stellen. Gerade jetzt können die Ergebnisse vielleicht als
Diskussionsgrundlage für die zukünftige Weichenstellung in den Vereinen dienen.

Einladung zum Vortrags- und Diskussionsabend

Aber natürlich wollen wir auch mit Ihnen ins Gespräch kommen, die Umfrage-
Ergebnisse gemeinsam diskutieren und aus unterschiedlichen Blickwinkeln
perspektivieren. Weil auch uns dieser Austausch zurzeit sehr fehlt, möchten wir Sie
herzlich zu folgender Veranstaltung einladen: Am Mittwoch, den 9. Dezember 2020
um 19 Uhr lädt die Landvolkshochschule Hardehausen in Kooperation mit der
Universität Paderborn und der Warsteiner Brauerei zu einem Vortrags- und
Diskussionsabend ein. Stephan Kreye von der Landhochschule wird durch die online
aber live stattfindende Veranstaltung führen. Nach einem Vortrag über die
wesentlichen Ergebnisse der Studie von Jonas Leineweber möchten wir uns Zeit für
Ihre Fragen und Anregungen nehmen und uns anschließend über die Erfahrungen
der Schützenvereine während der Corona-Pandemie austauschen. 

Die Veranstaltung ist online für alle Interessierten frei zugänglich, über eine kurze
Anmeldung würden wir uns sehr freuen. 

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 Ihre 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!
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