
Nächste Woche Montag möchten wir Ihnen mit einer Sonderfolge Einblicke in den
Bereich des Schießsports in Zeiten der Corona-Pandemie aus verschiedenen
Perspektiven ermöglichen.

Eigentlich stand das Thema Schießsport nicht auf der Agenda der
Schützenkonferenz. Aber: da uns zahlreiche Anfragen, Rückmeldungen und
Anregungen zu diesem Thema erreicht haben, werden wir heute in dieser Folge
explizit den Schießsport in den Fokus nehmen und mit den
Schießsportbeauftragten und Experten der Schützenverbände in Westfalen
reden. Zudem werden wir mit dem Studenten Sebastian Kühling sprechen, der sich
mit den Risiken und Zukunftsperspektiven des Schießsports auch wissenschaftlich
auseinandergesetzt hat.

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 bpayer@warsteiner.com.

Vielen Dank für Ihr Feedback!

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

 Dann klicken Sie hier!

Warsteiner Brauerei - Domring 4 -10 - 59581 Warstein 
www.warsteiner.de

Unsere Datenschutzbedingungen finden Sie hier.

Falls Sie in Zukunft keine weiteren Newsletter von uns erhalten möchten klicken Sie bitte hier

Falls dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier. 
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Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die 6. Folge unseres Podcasts vor, laden Sie für
heute Abend zu einem vertiefenden Online-Diskussionsabend in erneuter
Kooperation mit der Landvolkshochschule Hardehausen ein und geben eine
Vorschau auf die nächste Podcastfolge, die am 21. Dezember 2020 erscheint.

6. Podcastfolge: Celine Windt und Peter Klein über die
Kinder- und Jugendarbeit und das neue
Zukunftskonzept des Jägervereins Neheim

Mit Celine Windt und Peter Klein haben wir in unserer 6. Folge unsers Podcast-
Zyklus „Tradition im Wandel“ über die beeindruckende Kinder- und Jugendarbeit des
Jägervereins Neheim gesprochen. Außerdem gewähren sie uns einen Einblick in das
neue Zukunftskonzept des Vereins, das sie in diesem Jahr auf einem unserer
Vereinsworkshops in Warstein entwickelt haben. Über welch vitalen Nachwuchs die
Jägerschützen aus Neheim verfügen, zeigt das untenstehende Bild vom Jägerfest
2018. Wir lassen es einfach für sich sprechen – dem ist nämlich nichts hinzuzufügen.

Da unser Podcast auch das Ziel
verfolgt, die Vielfalt des
Schützenwesens zu
dokumentieren, haben wir mit
Windt und Klein auch über die
Geschichte und Ausrichtung
des Vereins im Allgemeinen
und den Umgang mit der
Corona-Pandemie im
Speziellen gesprochen. Zur
besonderen Stellung des
Jägervereins Neheim innerhalb

des Schützenwesens, die nicht zuletzt im abweichenden Vereinsnamen zum
Ausdruck kommt, sagt Peter Klein:

„Wir sind – wenn man so will – die Paradiesvögel im Schützenwesen!“ 
~ Peter Klein

Alles über diesen ungewöhnlichen, aber sehr inspirativen Verein erfahren Sie auf der
Website.

In Sachen Integration, Partizipation und Emanzipation ein starkes Praxisbeispiel aus
Westfalen. 

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

Heute Abend: Virtueller Vertiefungs- und
Diskussionsabend in Kooperation mit der
Landvolkshochschule Hardehausen

Letzte Woche fand in Kooperation mit der Landvolkshochschule Hardehausen
ein virtueller Vortrags- und Diskussionsabend statt. Wir hatten uns im Vorfeld sehr
auf diesen Abend gefreut, da der direkte Austausch mit Ihnen in diesem Jahr
coronabedingt einfach nur schwer zu realisieren war. Doch unsere Erwartungen
wurden um ein Vielfaches übertroffen. Nicht nur die Gestaltung des Abends von
Stephan Kreye (Landvolkshochschule Hardehausen) und Jonas Leineweber
(Universität Paderborn), sondern vor allem der anschließende Live-Austausch mit
den Schützen war ein voller Erfolg. Über 80 Teilnehmer waren dabei und haben
sogar eine gemeinschaftliche Schützenatmosphäre erzeugen können. Hier ein paar
Rückmeldungen der Teilnehmer:

"Es war sehr gut, endlich waren mal wieder Schützenbrüder
zusammen!“ 

„Der Beweis ist erbracht, dass man ein wissenschaftliches Projekt
anschaulich mit dem Thema Schützenwesen verbinden kann. Sehr gut,
Herr Leineweber und Stephan!“ 

  
„Vortrag u. Format (online) war interessant + kurzweilig.“ 

„Vielen Dank für das Format!“

Wir haben uns sehr über dieses Feedback gefreut und möchten uns gleichzeitig aber
auch bei allen Teilnehmern bedanken, die offen gegenüber diesem neuen Format
waren und es bereichert haben.

Und weil uns dieser virtuelle Abend so gut gefallen hat und der Wunsch nach einem
Vertiefungs- und Diskussionsabend geäußert wurde, haben wir uns entschlossen,
diesen für heute Abend anzubieten. Es wird diesmal keinen Vortrag, sondern
Diskussionsrunden zu unterschiedlichen Themen geben.

Alle Informationen und die Anmeldung zu unserem Vertiefungs- und
Diskussionsabend finden Sie hier:

Podcast-Vorschau: Sonderfolge zum Thema
Schießsport in Corona-Zeiten am 21.12.2020


