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Bewirkt Veränderungen in:
Vereinsorganisation:     
Vereinskommunikation:     
Vereinsidentität:     

Wieso ist das wichtig? 
Wir leben in einer Zeit, die von einer Unter-
wegskultur geprägt ist – ganz gleich, ob es 
sich dabei um Menschen oder Technologien 
oder Daten handelt: Es wird auf dem Weg von 
A nach B gegessen, im Kaffeehaus gearbei-
tet, von zuhause aus eingekauft, vom Sofa der 
Kinofilm geschaut, das Meeting im virtuellen 
Raum organisiert, und im Zug werden mit dem 
Smartphone die nächsten Reisen gebucht. 
Das, was einst an einen Ort sowie eine Zeit 
gebunden war, ist heute weder von einer fixen 
Position noch von einer bestimmten, vorge-
gebenen Uhrzeit abhängig. Und je mehr Men-
schen unterwegs sind, desto stärker steigt 
auch die Nachfrage und das Bedürfnis nach 
entsprechend flexiblen Sportangeboten. 

Was bedeutet das für meinen Verein?
So wie die Organisation des Lebensalltags 
nicht mehr bestimmten Bedingungen 
unterworfen ist, so müssen sich Sport- und 
Turnvereine auf diese Entwicklung einstellen 
und sich überlegen, wie sie an den Orten 
präsent sein können, wo existierende und 
künftige Mitglieder sich aufhalten. Das kann 
an Schulen und am Arbeitsplatz sein, in 
virtuellen Räumen wie Online-Plattformen 
oder natürlich sozialen Netzwerken oder 
auch in Transiträumen wie der Gastronomie, 
in Hotels, an Knotenpunkten wie Bahnhof 
oder Flughafen. Der Sportverein kann damit 
zu einem Partner in der sich ausbreitenden 
Unterwegskultur werden.

Was haben wir konkret davon?
Mit einer Öffnung und einem nicht nur imagi-
nierten Verlassen der Komfortzone besteht die 
Chance, nicht nur mehr und neue Mitglieder zu 
erreichen, sondern auch durch den Einbezug 

von Partnern und temporären Teamplayern. 
Das schafft Zugang zu neuen Ideen, er-
möglicht einen Zuwachs an Kompetenz und 
weitet langfristig den Blick für Entwicklungen 
jenseits des eigenen Vereinsmikrokosmos.

Aber was ist denn dann mit der Identität 
und Gemeinschaft?
Wir leben in einer Sowohl-als-auch-Kultur, 
die Paradoxitäten aushält. Gemeinschaft 
lässt sich heute mehrdimensional erleben, 
Identifizierung über viele Kilometer entfernt 
entwickeln. Ein Bayern-München-Fan kann in 
Norddeutschland wohnen, ein St. Pauli-Fan 
in Dresden zuhause sein. Es bedeutet nicht 
einen Zerfall des Vereinsgefühls, wenn auch 
temporär Mitglieder zugelassen werden, 
abwesende Mitglieder online erreicht und 
trainiert werden, das Vereinsheim sich auf un-
terschiedliche Orte verteilt oder im Gegenzug 
ein Ort von unterschiedlichen Kooperations-
partnern genutzt wird.

Orts und zeitunabhängige  
Angebote schaffen:  

Den Sport zum Menschen bringen
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Welche Ideen gibt es da bereits? 
→ Die Landeshauptstadt Hannover bietet 
auch allen Nichtvereinsmitgliedern in Zusam-
menarbeit mit dem TB Stöcken e.V., Turn-
Klub zu Hannover e.V., Mühlenberger SV von 
1973 e.V. und TuS Bothfeld von 1904 e.V. zu 
ausgewiesenen Zeiten die kostenlose Nut-
zung von Sportflächen auf den Vereinssport-
anlagen an. Zunächst vom 6. Juni bis zum 31. 
Oktober 2017 informiert ein großes Schild 
am Eingangsbereich der Sportanlage über 
die Nutzungsmöglichkeiten. Dazu zählen 
Rundlaufbahnen, Beachvolleyball-, Klein-
spiel- und Streetballfelder. www.hannover.de
 
→ Der Urban Sports Club ermöglicht auf 
einer Plattform Zugang zu nahezu jeder 
Sportart. Die Nutzer sind Mitglied im Urban 
Sports Club statt beim jeweiligen Anbieter, 
können monatlich kündigen und je nach 
Intensität der Trainingsgewohnheiten unter-
schiedliche Mietgliedschaften abschließen. 

Der Zugang beschränkt sich nicht auf eine 
Stadt, sondern gilt deutschlandweit. Neben 
kommerziellen Fitnessstudios und Sport-
hallen sind auch städtische Schwimmbäder 
Partner – außerdem auch einige Vereine 
wie Marameo Berlin e.V., der Tanz, Yoga und 
Pilates anbietet. urbansportsclub.com

→ Im Tennis-Club SV Esting gibt es 
während der Saison jeden Donnerstag die 
Möglichkeit mitzuspielen, ganz gleich ob Mit-
glieder oder nicht. www.svesting.de/tennis

Sportplätze 
spontan und auch 
als Nichtmit-
glied nutzen zu 
können, erfüllt 
das Bedürfnis der 
Menschen nach 
mehr Flexibilität



83

Sportvereine übernehmen Verantwortung für den Standortfaktor

4

Bewirkt Veränderungen in:
Vereinsorganisation:     
Vereinskommunikation:     
Vereinsidentität:     

Sind Sportvereine für ihren Standort 
nicht automatisch ein Mehrwert?
Bereits in der Vergangenheit haben Sport-
vereine die Persönlichkeit eines Ortes, einer 
Stadt oder auch nur eines Stadtteils mitge-
formt. Alleine durch das Tragen des Namens 
der Ortschaft wurde der Verein zu einem 
identitätsstiftenden Moment für Bewohner 
und Mitglieder. Es war jedoch vor allem 
die Präsenz mit dem Angebot, welche den 
Sportverein für den Standort hat relevant 
werden lassen. Abgesehen von einigen 
Spitzenvereinen musste und muss weiterhin 
der interessierte Bürger sich Informationen 
beschaffen, welches Angebot es wo gibt. Der 
Sportverein war im Gegensatz zu heute nicht 
in der Bringschuld. 

Was ist mit Bringschuld gemeint?
Veraltete Strukturen im Verein und fehlende 
finanzielle Mittel der Kommunen haben dem 
Image der Sportvereine nicht gerade gehol-
fen. Die Attraktivität eines Ortes wird heut-
zutage in den wenigsten Fällen maßgeblich 
durch Sportvereine bestimmt – zumindest 
aus der Perspektive von Nichtmitgliedern und 
Gästen. Doch eine funktionierende Sport-
kultur ist essentiell für die Lebensqualität 
und damit für die Zukunft des Ortes. Der 
Sportverein kann wieder zur lokalen Identifika-
tionsinstanz werden, wenn er eine aktive Rolle 
übernimmt, die auch über den eigenen Ver-
einskosmos hinaus für Aufmerksamkeit sorgt.

Wie kann diese aktive Rolle der Sport-
vereine aussehen, was müssten sie dafür 
ändern?
Insbesondere in Zeiten, in denen Unter-
nehmen, Regionen und Destinationen um 
Mitarbeiter, Bewohner und ebenso auch 
Gäste werben müssen, ist eine dem Zeit-
geist entsprechende Sportinfrastruktur eine 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Zukunft des Standorts. Dafür müssen sich 
Sportvereine mit anderen Vereinen, den 
Städten und Gemeinden sowie mit Unterneh-
men und privatwirtschaftlichen Verbänden 
zusammenschließen, um gemeinsam den 
Standort durch eine einheitliche Angebots- 
und Kommunikationsstrategie zu stärken. 
Hier können unterschiedliche Modelle zum 
Tragen kommen, so kann sich der Ort über 
eine bestimmte Sportart exklusiv positionie-
ren oder sich durch sein flächendeckendes 
Netz an innovativen Angeboten attraktiv für 
Neubürger und Gäste machen.

Sportvereine übernehmen Verantwortung  
für den Standortfaktor
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Welche Ideen gibt es da bereits? 
→ So entwickelte die Werbeagentur Jung 
von Matt im Auftrag des Hamburger Hockey-
verbands (HHV) plus einiger weiterer Klubs 
das Konzept der „Hockey Hauptstadt Ham-
burg“. Als eine der Städte in Deutschland, 
in denen Hockey am intensivsten betrieben 
wird, soll die Plattform als Marketinginstru-
ment dienen. Damit soll der Standort populär 
gemacht werden, aber auch die Sportart sich 
als Marke aufbauen. Man erhofft sich nicht 
nur mediale Aufmerksamkeit, die neue Mit-
glieder generieren soll, sondern auch neue 
Sponsoren und Förderer. Im Oktober 2015 
ging die Plattform an den Start und wirbt seit-
dem damit, dass Hamburgs schönste Ecken 
nicht im Reiseführer stehen.  
www.hockeyhauptstadthamburg.de

→ Ähnlich, wenn auch nicht auf ein Ver-
bands- und Vereinsbestreben hin, positioniert 
sich auch Bad Meinberg als Yogastadt. Wie 
auch in Hamburg ist diese Positionierung 
nicht unumstritten. Laut der Initiative Yoga- 
stadt Bad Meinberg gibt es bereits positive 
Auswirkungen auf den Kurort. Dieser ist 
nun nicht nur neue gesundheitstouristische 
Attraktion, sondern belebt auch innerstäd-
tisch durch neue Bürger, Wirtschaftsfelder, 
Dialoge und Angebote die Stadt und sorgt 
für Standortsicherung durch Lebensqualität. 
www.yogastadt.de

→ Zur Stärkung der Rhein-Neckar-Region 
wurde auf Anregung der ansässigen BASF 
die Initiative Sportverein 2020 gegrün-
det. Der Konzern engagiert sich seit einigen 
Jahren aktiv in der Breitensport-, Jugend- und 
Talentförderung und möchte mit der Initiative 
die Qualität der Sportvereine wie auch die 
Lebensqualität der Metropolenregion stär-
ken. Zentrales Ziel ist, die Kooperationskom-
petenz der dort ansässigen Sportvereine zu 
stärken, insbesondere die Vereinsangebote 
für Zielgruppen mit besonderem Inklusions- 
und Integrationsangebot weiterzuentwickeln. 
Partner sind Sportverbände, Teilnehmer 
Vereine, die Finanzierung läuft über Partner 
aus der Wirtschaft. 
 www.sportverein2020.de

Kooperationen helfen: Die Initiative Sportverein 2020 soll die Rhein-Neckar-Region stärken
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Bewirkt Veränderungen in:
Vereinsorganisation:     
Vereinskommunikation:     
Vereinsidentität:      

Welche Bedeutung hat das für die Sport-
vereine?
Sport und Bewegung sind künftig mehr denn 
je Voraussetzungen eines funktionierenden 
Gemeinwesens. Der Zugang und die Mög-
lichkeit der Ausübung wird in den Zeiten einer 
sich stark wandelnden Lebenskultur immer 
wesentlicher. Die Rolle der Zivilgesellschaft, 
also all jener Bereiche der Gesellschaft, die 
nicht den Staat und seine Institutionen be-
treffen, ist dabei jene, die Richtschnur eines 
funktionierenden Miteinanders in einer De-
mokratie zu übernehmen. Vereine sind nicht 
nur aktive Partizipateure der Zivilgesellschaft, 
sondern haben zunehmend die Aufgabe, die-
se mitzugestalten. Und in dem Maße, wie die 
Gesellschaft sich wandelt, sind Sportvereine 
gefordert, auf neue soziokulturelle Gegeben-
heiten einzugehen. Sie müssen immer mehr 

sein als reine Sportdienstleister und sozial 
genauso aktiv sein. Für die Zukunft müssen 
Vereine Strategien für die Integration von 
Angeboten in den Vereinsalltag entwickeln, 
die Hausaufgabenbetreuung und Sportpro-
gramm, Ausbildung und Training, Wertever-
mittlung und Spiel miteinander verbinden.

Was ist mit Ferien- und Jugendfreizei-
ten, Wandertagen, Ausflügen, bunten 
Abenden, die unser Sportverein bereits 
anbietet?
Das sind sicher gute Angebote, die jedoch 
immer in ihrer Qualität davon abhängen, ob 
die von Vereinen hochgehaltenen Normen 
auch tatsächlich gelebt werden. Das betrifft 
natürlich sowohl außersportliche wie sportli-
che Angebote. Bier und Bratwurst sind nicht 
adäquate Mittel, um Werte wie Gesundheit, 
Ethik und Toleranz zu vermitteln. Ein über-
forderter, unzufriedener und beschämender 
Trainer kann nur schwer als Vorbild für gelun-
gene Kommunikation, Respekt und Fairplay 
gelten. Sportvereine müssen sich selbst sehr 

kritisch hinterfragen, inwieweit Wunsch und 
Wirklichkeit als aktive Gestalter der Zivil-
gesellschaft korrespondieren. Und in dem 
Maße, in denen Eltern ihre Erziehungsauf-
gaben in staatliche Hände abgeben, können 
und sollten Sportvereine hier einen wertvol-
len Beitrag zur Gesellschaft leisten. 

Der Sportverein als Pädagoge  
und Sozialarbeiter?
Ja und das ist mitunter auch eine Aufgabe, 
die bereits heute in den Vereinen im Pro-
gramm steht: Menschen verbinden, Fordern 
und Fördern, den Umgang mit Niederlagen 
lehren, Regeln vermitteln sowie Respekt und 
Toleranz üben. Doch in vielen Fällen wird das 
Augenmerk mehr auf den Sport als auf die 
soziale Kompetenz gelegt. Oder entspre-
chende Zielgruppen werden nur ungenügend 
erreicht. Fehlende Bildung, Übergewicht 
oder Gewaltbereitschaft sind Faktoren, deren 
Lösung nicht alleine im Verein erfolgen kann. 
In Zukunft wird von den Vereinen nicht nur 
vereinsinterne, überfachliche Arbeit gefragt 

Aktive Gestaltung der Zivilgesellschaft
5



98

Entwicklungsfeld 5

4

4

sein, sondern  Engagement auch außerhalb 
des Vereins. Dadurch wachsen die Aufgaben, 
aber auch die Handlungsfelder der Sport-
vereine. Sie sind gezwungen, ihr Selbstver-
ständnis zu erweitern und bei Bedarf neu zu 
defi nieren, wenn sie Ökologie und Nachhal-
tigkeit thematisch besetzen, sich für isolierte 
Menschen engagieren oder benachteiligten 
Gesellschaftsgruppen helfen.

Aber was hat der Verein am Ende davon?
Vereine können mehrfach profi tieren. Ei-
nerseits wird der Verein selbst aufgewertet, 
nicht nur in der Außenwahrnehmung, sondern 
speziell auch im Miteinander, wenn ein 
interner Wertewandel erfolgt. Dafür bedarf 
es nicht nur zuverlässiger Vorbilder, sondern 
auch qualifi zierter Trainer und Ansprechpart-
ner, welche sich engagieren. Der Sportverein 
erhält außerdem Zugang zu neuen Gruppen. 

Mit überfachlichen Angeboten werden Men-
schen zum Sport gebracht und damit in den 
Verein. Sie lassen sich über andere Themen 
ansprechen als jemand, der sowieso bereits 
ein klassischer Sportinteressent ist. 

Welche Ideen gibt es da bereits? 
→ Die Brandenburgische Sportjugend 
(sportjugend-bb.de) verfügt bereits über ei-
nige Programme, die soziale Arbeit und Sport 
verbinden und von den Vereinen genutzt 
werden können. Ein Projekt ist der „Straßen-
fußball für Toleranz“, bei dem es zusätzlich 
eine Fair-Play-Wertung gibt. Die Zusatzregeln 
werden von den Teams ausgehandelt, und 
statt Schiedsrichter gibt es beobachtende 
Teamer, die nur in Ausnahmesituationen 
eingreifen. Regelverstöße werden von den 
Mannschaften selbst gelöst.

→ Wie Mitglieder, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind, in die Vereinsstrukturen 
integriert werden können, zeigt die Platt-
form Goodgym (www.goodgym.org). Deren 
Prinzip setzt auf die Kombination von Training 
und zivilgesellschaftlichem Engagement. Hier 
schließen sich Laufgruppen zusammen, die 
ihr tägliches Lauftraining mit ehrenamtlichen 
Einsätzen für ältere Bürger kombinieren, 
die Hilfe benötigen. Dies können Einsätze in 
Form von Hilfe im Garten oder beim Einkau-
fen sein, aber auch der Besuch von isoliert 
lebenden alten Menschen. Es bleibt den 
Läufern überlassen, ob sie alleine oder in der 
Gruppe ihre Aufgaben bewältigen möchten. 
Nicht nur die Besuchten, sondern auch die 
Akteure profi tieren mehrfach, da die benö-
tigte Hilfe als Motivator für ein Training dient 
und somit Fitness und Altruismus verbunden 
werden können.

→ Seit 2014 existiert durch die Sportjugend 
Hessen das Projekt „Hausaufgaben-
Coaches im Sportverein“. Der Sportverein 
bietet die Räumlichkeiten, in denen Kinder 
zu bestimmten Zeiten ihre Hausaufgaben 
erledigen können. Die Hausaufgaben-
Coaches sind ältere Jugendliche oder junge 
Erwachsene, welche dabei Unterstützung 
geben. Im Anschluss können die Kinder am 
Sportprogramm des Vereins teilnehmen. 
Somit erreicht man sowohl benachteiligte 
Kinder und bindet auch Jugendliche bzw. 
junge Erwachsene an den Verein. 
www.sportjugend-hessen.de

Integration durch 
Fußball: 2. Kleinfeld-
fußballmannschaft des 
SV Arminia Magdeburg 
mit einem Team aus 
Flüchtlingen v.a. aus 
Somalia und Eritrea
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Bewirkt Veränderungen in:
Vereinsorganisation:      
Vereinskommunikation:     
Vereinsidentität:     

Kann der Sportverein der Zukunft  
ausschließlich mit Honorarkräften  
überleben? 
Wie sich Vereine künftig personell aufstellen, 
ist unter anderem abhängig davon, welche 
Organisationsform sie für sich anstreben. 
Dies kann eine Professionalisierung bein-
halten, sodass der Sportverein sowohl im 
Management als auch in der Verwaltung und 
im laufenden Sportbetrieb ausschließlich 
mit Teil- und Vollzeitkräften arbeitet. Viele 
Sportvereine werden jedoch auch künftig, 
wie schon jetzt häufig, auf eine Mischung 
aus bezahlten und ehrenamtlichen Kräften 
setzen. Und auch die mehrheitlich auf freiwil-
ligem Engagement basierende Vereinsarbeit 
wird nicht aussterben. Denn die derzeitige 
Entwicklung in unserer Gesellschaft – von 

demographischem Wandel über Künstliche 
Intelligenz und Robotics bis zur Vermischung 
der Sphären Arbeit und Freizeit – schafft gute 
Voraussetzungen für das Engagement unbe-
zahlter Vereinsgestalter und -unterstützer. 
 
Wie erreiche und binde ich die  
Mitarbeiter und Helfer? 
Ein Teil der Vereinsentwicklung (siehe auch 
Handlungsfeld 7) ist der Bereich des Perso-
nalwesens und der Personalpolitik. Das be-
trifft nicht nur das „Verwalten“ aller Gestalter, 
sondern auch den Bereich der Mitarbeiterfüh-
rung. Und so wie sich auch in Unternehmen 
und anderen Organisationsformen jenseits 
eines eingetragenen Vereins diese Strukturen 
ändern, so müssen auch die Sport- und Turn-
vereine einen neuen Stil im Umgang mit Mitar-
beitern erlernen und umsetzen. Das erfordert 
auch die Entwicklung neuer Einsatzkonzepte 
für die wachsende Anzahl an Helfern, die sich 
nur informell und online engagieren möchten 
oder nur in Teilzeit oder projektweise dabei 

sein wollen oder können.  
Generell ist es wichtig, alle Mitarbeiter und 
Helfer in ihrer Selbstverantwortung zu stär-
ken. Dabei geht es geht weniger um Führung 
als um ein Navigieren: Die große Heraus-
forderung wird darin bestehen, genügend 
und ausreichend qualifizierte Personen zum 
richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort zu 
bringen. Denn das Interesse an informellem, 
unverbindlichem Engagement wird künftig 
weiter zunehmen. 
 
Mit welchen Strategien lassen sich Frei-
willige für die Sportvereinsarbeit gewin-
nen? 
Derzeit engagieren sich vor allem jene, die 
am wenigsten Zeit haben: Berufstätige. Eine 
Möglichkeit, um diese freiwilligen Helfer lang-
fristig zu binden, zu würdigen und motivie-
ren, bestünde darin, mit ihren Arbeitgebern 
in Kontakt zu treten und Kooperationen 
einzugehen. Denkbar wäre etwa, dass der 
Arbeitgeber seinen Mitarbeiter zeitweise zur 

Etablierung neuer Mitarbeitermodelle
8
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Vereinsarbeit zur Verfügung stellt, während 
der Sportverein dafür etwas zum betriebli-
chen Gesundheitsmanagement beiträgt. 
 
Was ist mit Nicht-Berufstätigen oder 
Selbstständigen? 
Einer Umfrage des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BM-
FSFJ) zufolge ist mehr als jede zweite Person, 
die sich derzeit noch nicht engagiert, generell 
bereit, sich künftig freiwillig zu beteiligen. 
Doch je älter und je weniger gebildet die Per-
son ist, desto eher sinkt die Bereitschaft, sich 
ehrenamtlich zu engagieren. Um sie als Mitar-
beiter für den Verein zu gewinnen, bedarf es 
anderer Kommunikationsstrategien. Jüngere 
Generationen hingegen erwarten schon heu-
te zunehmend Flexibilität, Aufgabenvielfalt 
und Sinn im Rahmen ihrer Tätigkeiten, ganz 
gleich, ob honoriert oder unentgeltlich. Diese 
Bedürfnisse gilt es auch bei älteren Men-
schen zu wecken und zu ermöglichen. 

Wird die Personalorganisation in Zukunft 
also immer schwieriger? 
Nein, sie wird vor allem anders und ein Stück 
weit anspruchsvoller. Um das leisten zu 
können, muss die Veränderung der Perso-
nalorganisation alle Ebenen durchziehen. 
Freiheit, Vertrauen, Unterstützung, Aufga-
benvielfalt sowie Wertschätzung müssen 
Mitarbeitern nicht nur angeboten werden, 
sie müssen sie auch selbst aktiv leben. Hier 
kann das Train-the-Trainer-Prinzip greifen. So 
können Vereine ein dynamisches, eigenver-
antwortlich handelndes und sich langfristig 
selbst organisierendes System schaffen, in 

dem Menschen Handlungsspielräume haben, 
Wachstum erfahren und dabei gleichzeitig 
erleben, wie Gesellschaft und Verein gemein-
sam gestaltet werden können.

Welche Ideen gibt es da bereits? 
→ Der Ironbridge Gorge Museum Trust 
spricht bewusst Personen an, die nicht 
klassisch mit Museen in Verbindung gebracht 
werden, wie beispielsweise Jugendliche aus 
dysfunktionalen Familien oder Menschen 
mit speziellen Bedürfnissen. In den Museen 
werden niederschwellige Angebote gemacht, 
über die Freiwillige rekrutiert werden: So gibt 

Helfer werden 
immer gebraucht, 
wie hier beim 
Stadtlauf



122

Entwicklungsfeld 8

4

4

es einen Chor und einen Handwerksclub, in 
dem u.a. Menschen im Rahmen ihrer Ergo-
therapie mitarbeiten.

→ Im Jahr 2014 ging in Göttingen die Frei-
willigenagentur Sport an den Start (www.
freiwilligenagentur-sport.de). Sie ist als Kon-
taktbörse zwischen Freiwilligen und Sport-
vereinen die erste Einrichtung dieser Art in 
Deutschland. Zwei Jahre nach der Gründung 
konnten bereits 120 ehrenamtliche Personen 
vermittelt werden. Die vom Stadtsportbund 
Göttingen und dem Landessportbund Nie-
dersachsen gegründete Agentur dient dabei 
als Ansprechpartner für eventuelle Fragen 
beider Seiten. 

→ Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
im Sportverein ist sowohl eine Möglichkeit, 
um vakante Stellen zu besetzen (etwa in der 
Kinder- und Jugendarbeit), wie auch, um 
Jugendliche und junge Erwachsene weiter 
auszubilden und an die Vereine zu binden – 
sei es an den, für den sie tätig sind, oder an 
derartige Institutionen im Allgemeinen. Denn 
gerade mit dem Einstieg in das Berufsleben 
verlassen viele Mitglieder den Verein – sei 
es aus Zeitmangel, wegen Wohnortwechsel 
oder mangelnder Attraktivität des Angebots.

→ Blended Volunteering heißt das Prinzip 
der „Volunteer Makers“ (volunteermakers.
org). Finanziert von der britischen Kulturstif-
tung „Arts Council England“ wird Museen 
ein zweijähriges Programm angeboten, das 
Unterstützung gibt, künftige Freiwillige zu ge-
winnen und aktuelle zu binden. Die Plattform 
dient als digitales Organisationstool für Frei-
willigenarbeit. Mithilfe von Datenanalysen wird 
untersucht, welche Zielgruppe über welche 
Kanäle angesprochen werden kann, wie auch 
Menschen mit nur einer Minute oder wenigen 
Tagen Zeit in das Freiwilligenteam integriert 
werden können. Ebenfalls Thema ist eine 
funktionierende Kommunikation zwischen 
den Freiwilligen, die auch längere Distanzen 
aushält.




