Südamerika Rundreisen
www.viventura.de

(http://m.-

!

"

morgenweb.de)
EHRENAMT:
Stiftung fördert die Vernetzung von Vorständen

Fitnesstraining für Vereine – im Management
Von unserem Redaktionsmitglied Benjamin Jungbluth

Etwa 1000 Vereine gibt es in Heidelberg - eine beträchtliche Anzahl an
ehrenamtlichen Gruppen, die die verschiedensten Anliegen vertreten.
Diesen ehrenamtlichen Zusammenschlüssen unter die Arme zu greifen
und ihre Vorstände professionell zu unterstützen, ist das Anliegen einer neuen Initiative der Robert Bosch Stiftung und der Stadt: Über
zwei Jahre sollen rund 15 000 Euro in Schulungen und Treffen investiert werden, um die Ehrenamtlichen fit für ihre Aufgabe zu machen
und die Vernetzung der Vereine innerhalb der Stadt zu fördern.
"Auch in Heidelberg sind Vereine die häufigste Organisationsform für
ehrenamtliches Engagement. Aber es wird für sie heute immer
schwieriger, ehrenamtliche Vorstandsposten zu besetzen", sagte
Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der Vorstellung des Programms.
"Es gibt einen Generationenwechsel und viele kleine Vereine tun sich
schwer damit", bestätigte auch Ralf Baumgarth. Der Geschäftsführer
des Wohlfahrtsverbandes "Der Paritätische" und der Freiwilligenbörse
sieht seit Längerem den Wunsch bei den Verantwortlichen, konkrete
Unterstützung für die Führung der Vereine zu bekommen. "Deshalb
geht es jetzt um eine Professionalisierung der Vorstände, ein bisschen
an die Wirtschaft angelehnt."

In Heidelberg haben sich die Verantwortlichen für den Titel "Fit für
Vereinsführung" und drei Säulen entschieden: Bestehende Vorstände
sollen geschult werden, in Workshops sollen sie sich vernetzen und
fortbilden und in einer Gesprächsreihe neue Ideen austauschen. Darüber werden die Vereine gerade informiert. Sechs Vereine erhalten
darüber hinaus eine Schulung von externen Experten: ihre Ausrichtung wird analysiert, drängende Probleme sollen erkannt und behoben
werden - eine Art Unternehmensberatung für Vereine also, inklusive
Management-Schulung.

"Vernetzung enorm wichtig"
Karin Werner Jensen, langjährige Stadträtin und seit Mai Vorsitzende
des Stadtteilvereins Alt Heidelberg in der Altstadt, sieht die Initiative
mit Freude: "Die Vernetzung untereinander ist enorm wichtig. Viele
Ehrenamtliche wollen sich in Vereinen engagieren, aber es ist oft
mehr Arbeit, als man zunächst denkt."
Doch ein wichtiger Punkt fehlt ihrer Meinung nach bei dem Projekt:
"Die Stadt muss die Ehrenamtlichen auch finanziell unterstützen. Die
Arbeit in den Vereinen wird immer mehr und die Öffentlichkeit hat ja
oft ganz konkrete Vorteile, wenn zum Beispiel die Bürger eine feste
Anlaufstelle in ihrem Stadtteil haben."
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DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Inklusion durch Sport...
Zum 25. internationalen Volleyball-Neujahrscup lädt der DJK Hockenheim erstmals...
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Die SEAT Tauschtage. Nur...
Tauschen Sie etwas ein, was Räder hat und Sie erhalten 1.000 €⁵.
Z.B. beim Kauf eines...
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GKM engagiert Philharmoniker
Zu Höhepunkten des kulturellen Lebens in Neckarau gehören die
Bürgerabende des Groß...
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Deutsche Ärzte HASSEN diesen...
Vater veröffentlicht einen bisher geheimgehaltenes Produkt um
schnell abzunehmen.
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