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Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen die 4. Folge unseres Podcast „Tradition im
Wandel“, die ganz im Zeichen der aktuell kontrovers diskutierten Hygiene- und
Schankvorschriften steht. Zudem berichten wir über die große Nachfrage unserer im
Mai veröffentlichten Publikation und geben eine Vorschau auf die nächste
Podcastfolge am 9. Dezember 2020.

4. Podcast-Folge: Im Gespräch mit Reinhard Nölke über
aktuelle und zukünftig zu erwartende Hygiene- und
Schankvorschriften

Welche Hygiene- und Schankvorschriften gelten heute und welche sind aufgrund der
aktuellen Situation zukünftig zu erwarten? Welche Bereiche sind besonders sensibel
und bedürfen der besonderen Berücksichtigung? Wie können Schützenhallen und
mobile Verkaufsstände in Zukunft aus- und aufgerüstet werden, um
Hygienestandards zu verbessern? Welche Systeme sind bereits im Einsatz und wie
sind diese im Einzelnen zu bewerten?

Diese und die im Vorfeld von Ihnen gestellten Fragen werden in der vierten Folge
des Podcast-Zyklus „Tradition im Wandel“ im Gespräch mit Reinhard Nölke
fokussiert und diskutiert. Reinhard Nölke ist Leiter des Kühl- und Schankservices der
Warsteiner Brauerei und als solcher ein derzeit sehr gefragter Experte im Bereich
der Hygiene- und Schankvorschriften.

Reinhard Nölke macht darauf aufmerksam, dass die derzeitige Lage sehr dynamisch
ist und die Klärung von zahlreichen Zukunftsfragen noch in der Schwebe steht.
Daher bittet er alle Vereinsvorstände, sich regelmäßig zum Beispiel auf folgenden
Seiten zu informieren:

Auch für persönliche Fragen steht Reinhard Nölke den einzelnen Vereinsvorständen
mit Rat und Tat zur Seite.

Die neue Folge finden Sie wie gewohnt auf den folgenden Plattformen.

Publikation des Forschungsprojekts ausverkauft

In der letzten Woche hat uns der Verlag darüber informiert, dass unsere erst im Mai
2020 erschienene Publikation „Das Schützenwesen in Westfalen als
Immaterielles Kulturerbe“ nach nur fünf Monaten im Handel vergriffen ist und
derzeit nicht mehr nachbestellt werden kann. Dies erklärt auch die zahlreichen
Anfragen der letzten Wochen, in denen geschildert wurde, dass das Buch im
örtlichen Buchhandel nicht mehr bestellt werden könne. Wir freuen uns natürlich über
dieses große Interesse, mit dem weder der Verlag noch wir so gerechnet haben. Für
eine wissenschaftliche Publikation war dies in dieser Form nicht zu erwarten.

Darum bestehen derzeit Überlegungen, die Publikation 2021 als eBook anzubieten.

Für all diejenigen, die bei uns angefragt haben und kurzfristig noch an dem Buch
interessiert sind, gibt es nur noch wenige Exemplare, die bei den Online-
Versandhäusern im Lager stehen. Rufen Sie aber zuvor beim örtlichen Buchhändler
durch, ggf. stehen dort auch noch einige Restposten im Bücherregal.

Podcast-Vorschau: Gespräch mit Susanne Oschecker
vom BdSJ Paderborn über Jugend und
Nachwuchsarbeit im Schützenwesen am 9. Dezember
2020

Nachdem wir nun ausführlich über die Folgen der Corona-Pandemie für das
Schützenwesen gesprochen haben, werden wir am Mittwoch, den 9. Dezember, in
unserer fünften Podcastfolge das zweite Schwerpunktthema der diesjährigen
Warsteiner Schützenkonferenz eröffnen. Im Gespräch mit Susanne Oschecker, der
Bildungsreferentin des Bundes der St. Sebastianus Schützenjugend Paderborn, wird
es um die Herausforderung und Potenziale der Nachwuchs- und Jugendarbeit
im Schützenwesen gehen:

Was ist der Status quo? In welchen Bereichen steht die Nachwuchsarbeit der
Schützenvereine und -verbände vor großen Herausforderungen? Welche Potenziale
könnten bestimmte Transformations- und Innovationsprozesse eröffnen? Was
bedeutet es, sich in der heutigen Gesellschaft als Jungschütze einzubringen und
sich zu engagieren?

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 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@warteiner.com

 
Vielen Dank für Ihr Feedback!


