Kreisehrenamtsbeauftragter
Klaus Linke
26160 Bad Zwischenahn
Jägerskamp 5
04403 / 5089
Mail : klausgerda@web.de

An alle Vereine und Instanzen.
Betrifft: Wie gewinne ich neue ehrenamtliche Mitarbeiter für meinen Verein?
Seit vielen Jahren gibt es das Problem, dass sich immer weniger Menschen in den Vereinen
ehrenamtlich zur Verfügung stellen.
Dieses Problem gibt es nicht nur im Sport, sondern auch in vielen anderen Bereichen.
Besonders der Trend nur kurzfristig ehrenamtlich in den Vereinen mitzuarbeiten hat sich in
den letzten Jahren besonders stark entwickelt.
Dieser Trend war seit vielen Jahren ein Thema auf den Tagungen der
Kreisehrenamtsbeauftragten der Kreise im NFV in Barsinghausen, besonders aber auch das
Thema, wie gewinne ich für meinen Verein ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Aktion zur
Werbung von ehrenamtlichen Mitarbeitern wird auch vom DFB unterstützt. Leider sind die
neuen Flyer vom DFB immer noch nicht gedruckt und den Verbänden zugestellt worden,
damit diese an die Kreise verteilt und dann an die Vereine weitergeleitet werden können.
Aus den vielen Vorschlägen, die dort vorgestellt wurden, die auch teilweise heftig diskutiert
wurden, habe ich ein Formblatt entwickelt, das Euch helfen soll ehrenamtliche Mitarbeiter zu
finden.
Bitte verteilt dieses Formblatt als Kopie an alle Mitglieder im Verein und an die Eltern Eurer
Juniorinnen und Junioren.
Eine Kopie oder der Druck des Formblatts kostet nicht viel und kann Euch bei der Werbung
wertvoller ehrenamtlicher Mitarbeiter behilflich sein.
Anstelle des Logos des NFV könnt Ihr auch das Logo Eures Vereins einsetzen, was vielleicht
sinnvoller sein kann.
Für Eure Unterstützung bei der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeitern für den eigenen
Verein möchte ich mich schon jetzt bedanken. Falls Rückfragen bestehen sollten, ruft mich
bitte an.
Teilt mir bitte mit, ob der Fragebogen etwas für den Verein zur Gewinnung ehrenamtlicher
Mitarbeiter gebracht hat, da wir diese Thematik auf den Tagungen in Barsinghausen
weiterverfolgen.
Nur wenn ich selber als Verein aktiv werde, kann ich die Probleme lösen.
Anlage: Formblatt des Kreisehrenamtsbeauftragten.
Mit sportlichen Gruß
Wolfgang Mickelat
Vorsitzender NFV Kreis Ammerland
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