Richtpapier für Ehrenämter beim Sportverein 1904
Walddorf e.V.
„Die Vereinigung von Sport und Spaß für Jung und Alt“
Der SV Walddorf leistet seit vielen Jahrzehnten eine vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit,
engagiert sich sowohl im sportlichen als auch im kulturell-sozialen Bereich und bietet allen
Interessierten ein breites Sport- und Freizeitangebot an. Unterteilt ist der Verein in die
Sparten Badminton, Fußball, Fitness- und Gesundheitssport und Freizeitsport. Für uns
stellen die Gesundheit unserer Mitglieder und Kinder und Jugendliche unsere Zukunft dar,
was auch bereits zum 10ten mal in Folge zur Auszeichnung mit dem Preis des WfV für gute
Jugendarbeit und sogar ein mal zur Verleihung des Sepp-Herberger-Preises des DFB führte.
Das Sportheim Weiherwiesen dient uns als Treffpunkt und bildet mit seiner gemütlichen
Gaststätte, Kegelbahn und dem Biergarten den örtlichen Mittelpunkt des Vereins.
Nachfolgend sind Werte und Spielregeln aufgeführt, auf die wir als SV Walddorf besonderen
Wert legen:












Der SV Walddorf kennt seine Ehrenamtlichen und deren Tätigkeiten als sein
höchstes Gut an, sie sind die tragenden Säulen des Vereins. Ihr Wohl und ihre
Mitarbeit liegen uns besonders am Herzen.
Wir sehen uns als eine zusammengehörende Gemeinschaft aus Helfern, die in ihrer
Freizeit Wertvolles und Befriedigendes für die Allgemeinheit leisten wollen.
Über unseren Jugendvorstand und den Förderkreis Jugendsport SV Walddorf e.V.
(www.fkjs.de) versuchen wir laufend, neue Personen in eine Ehrenamtsposition
heranzuführen und Bezug zum Verein herzustellen. Wir legen unser Augenmerk auf
eine Identifikation mit den Vereinszielen und unserer Satzung.
Ein Ehrenamt sollte für den/die Träger/in eine sprichwörtliche Ehre sein, das heißt
er/sie möchte das Amt vollwertig ausfüllen und auf Dauer behalten.
Damit ein Neustart leichter fällt, kümmert sich eine Bezugsperson um neue
Ehrenamtliche, er/sie steht als „Ehrenamtspate“ mit Rat und Tat zur Verfügung, sorgt
für eine gründliche Einarbeit und füllt eine Vorbildfunktion aus.
Da die Ausfüllung eines Ehrenamts auch immer einen Einsatz von Zeit, Fleiß und
Verantwortung benötigt, ist auch die kleinste bewältigte Aufgabe bei wenig zur
Verfügung stehender Zeit für uns Gold wert. So kann sich jede/r auch mit der
Erledigung von kleinen Aufgaben für den Verein einbringen.
Es gibt von der Mitgliederversammlung gewählte Ehrenämter und solche ohne Wahl,
z.B. in den einzelnen Sparten des Vereins, Trainer, Betreuer, der Verwaltung, Helfer
bei Veranstaltungen usw. Für jede/n die/der sich einbringen möchte ist etwas dabei!

Wenn auch Sie sich mit diesen Punkten identifizieren können und Spaß daran haben,
etwas für die Allgemeinheit und Kinder und Jugendliche zu leisten, dann freuen wir uns
über Ihre Kontaktaufnahme und Ihr Engagement bei uns im Verein!

www.svwalddorf.de
Badminton – Fußball – Fitness-u. Gesundheitssport - Freizeitsport

