Projekt „Mitmacher gesucht - Verein(t)“
Angebote für Vereine, Organisationen, Ehrenamt
im Landkreis St. Wendel
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Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter,
liebe Leserinnen und Leser,
das Projekt „Mitmacher gesucht-Verein(t)“ möchte Vereine und das ehrenamtliche Engagement im Landkreis St. Wendel fördern, stärken, unterstützen.
Denn Vereine sind unverzichtbare Komponenten des örtlichen Sozial- und
Gemeinschaftslebens.
Dabei bilden Vereine, aber auch gemeinnützige Organisationen, ein unverzichtbares Netzwerk, welches neue Wege für die Vereinsarbeit eröffnet und
von dem alle profitieren können.
Daher möchte das Projekt „Mitmacher gesucht-Verein(t)“ Vereine aktiv auf
dem Weg zu zukunftsfähigen Alternativen unterstützen und projektorientiertes Engagement fördern, ausbauen und verzahnen.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen interessante und hilfreiche Einblicke
in unsere Angebote für Vereine und das Ehrenamt im Landkreis St. Wendel
geben. Nutzen auch Sie, ihr Verein oder ihre Organisation die Chance und
profitieren Sie von zahlreichen Unterstützungsmöglichkeiten.
Bei Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Tina Schwan
Koordinatorin „Mitmacher
gesucht-Verein(t)“
KulturLandschaftsInitiative
St. Wendeler Land e.V.
Wendelinushof
66606 St. Wendel
Tel. 06851 – 903 320
E-Mail: schwan@kulani.de
www.kulani.de

Das Projekt
Mitmacher gesucht-Verein(t)

Die
Idee

Ehrenamtliches Engagement unterstützen, zeitgemäße Angebote und Strukturen für eine neue Kultur des Mitmachens entwickeln, das Ehrenamt als wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, zur Daseinsvorsorge erhalten – das sind die Leitziele des
Projektes „Mitmacher gesucht – Verein(t)“. Eines Projektes, das seit Juli 2018
die KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land (KuLanI) leitet. Schließlich
bieten Vereine den Menschen vor allem im ländlichen Raum Möglichkeiten
zur gesellschaftlichen Teilhabe und übernehmen vielerorts die Funktion eines
sozialen Knotenpunkts.
„Mitmacher gesucht – Verein(t)“ fügt sich dabei passgenau in die Aufgaben
und Ziele der KuLanI ein. Denn die KuLanI möchte den ländlichen Raum
fördern, als lebenswerte Heimat erhalten. Dabei konzentriert sie sich auf
die lokalen Ressourcen, die den ländlichen Raum ausmachen: die Natur, das
kulturelle Erbe sowie das Engagement und die Kreativität der einheimischen
Bevölkerung.

„Mitmacher gesucht – Verein(t)“ ist ein Projekt, das im Rahmen des Bundesmodellvorhabens „Land(auf)Schwung“ des Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft umgesetzt wird. Das Vorhaben hat sich zum Ziel gesetzt,
den demografischen Wandel aktiv zu gestalten, die regionale Wertschöpfung
zu erhöhen und die Beschäftigung im ländlichen Raum zu sichern. „Land(auf)
Schwung“ bietet hierfür ein Experimentierfeld zur Erprobung neuer Lösungswege. Abwicklungspartner ist der Landkreis St. Wendel.

Vereinsgespräche
gemeinsam Strategien ausarbeiten und umsetzen

Vor welchen Problemen und Herausforderungen stehen Vereine? Wie können
sie unterstützt, welche Lösungen können angeboten werden, welche passen
zu welchem Verein? In „Vereinsgesprächen“ sollen Antworten auf diese Fragen
gefunden werden.
Referenten des Projekts stimmen mit Vereinsvertretern einen Termin ab, um
vor Ort gemeinsam mit allen Beteiligten zu diskutieren, einen Überblick über
die aktuellen Herausforderungen in der heutigen Vereinsarbeit sowie den
Unterstützungsmöglichkeiten des Projekts zu geben.
Ebenso werden Bedarfe und Belange der Mitglieder erfragt, erste konkrete
Antworten sowie mögliche Maßnahmen, „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten,
vorgeschlagen. Im nächsten Schritt steht es den Vereinen und Organisationen
frei, weitere Projektangebote (Seminare, fachliche Beratungen) in Anspruch
zu nehmen.

Lernen von Best-Practice Vereinen
was machen erfolgreiche Vereine anders

„Von anderen lernen“ – das ist gerade bei der Unterstützung der Vereinsarbeit ein erfolgversprechender Ansatz. Denn das Rad muss nicht immer neu
erfunden werden, schließlich gibt es Vereine in der Region, die auf aktuelle
Herausforderungen in den verschiedenen Bereichen der Vereinsarbeit erfolgreiche Lösungen gefunden haben. Daher hat das Projekt „Mitmacher gesucht
– Verein(t)“ so genannte „Best-Practice Vereine“ oder auch „Beispielvereine“
definiert.
Diese geben ihre Erfahrungen weiter, indem Referenten für Vorträge und Vereinsgespräche (Ehrenamtler unterstützen Ehrenamtler) bereitgestellt werden.
Ein Sportverein profitiert somit von Experten aus dem Sportsektor, Musikvereine können sich detailliert mit Referenten aus dem musischen Bereich austauschen und so weiter – ein direkter Austausch aus der Praxis in die Praxis,
von Ehrenamtlern für Ehrenamtler.

Qualifizierungsangebote
wertvolle Workshops & Seminare

Workshops und Seminare zu aktuellen Themen sind ein weiteres Angebot
von „Mitmacher gesucht – Verein(t)“: praxisorientiert, interaktiv, in kleinen
Gruppen mit maximal 15 Teilnehmern. Die Themen passen sich dabei den
Wünschen und Bedürfnissen der Vereine vor Ort an, etwa Datenschutz,
Social Media, Haftung des Vorstands bei Veranstaltungen, Recht am Bild,
GEMA, Versicherung im Verein, Steuern und Finanzen und vieles mehr.
Die Seminare und Workshops finden meist abends an einem Werktag statt
und dauern etwa zwei Stunden, beginnen gegen 18 Uhr und vermitteln in kompakten Vorträgen oder Gruppenworkshops zielgenau die relevanten
Themen.
Einen Überblick über aktuelle Qualifizierungsangebote gibt es online unter:
www.landaufschwung-wnd.de/veranstaltungen/

Expertenteam
vom Wissen anderer profitieren

Um bestmögliche Unterstützung für Vereine, Organisationen und das Ehrenamt anbieten zu können, wurde
ein Expertenteam aufgebaut. Dieses besteht aus Personen, die in bestimmten Themenfeldern der Vereinsarbeit hervorragende Kenntnisse besitzen, ihr Wissen weitergeben, für Fragen zur Verfügung stehen.
Das Expertenteam
• geht individuell auf die Vereinsbelange und die Vorstellungen der Anwesenden ein,
• verfolgt einen prozesshaften Austausch und korrigiert gemeinsam mit den Vereinen einen
eingeschlagenen Weg, wenn erkennbar ist, dass ein anderer Lösungsansatz besser greift,
• besteht ausschließlich aus erfahrenen Ansprechpartnern,
• ist flexibel, praxiserfahren und weiterbildungsorientiert,
• trägt eine Spezialisierung mit dem Blick fürs Ganze und strebt einen „Blick über den Tellerrand“ an,
• steht für alle Fragen offen.

Vernetzung
bedeutet weiterkommen

Ohne das Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft um einiges ärmer.
Vereine sind die Basis der Zivilgesellschaft, sie sind ein wichtiger Beitrag zum
örtlichen Sozial- und Gesellschaftsleben. Umso wichtiger ist es für Vereine,
sich stärker mit anderen Organisationen und Initiativen zu vernetzen, dadurch
Effizienz und Effektivität zu steigern, die Ressourcen dieser Organisationen
und Initiativen anzuzapfen, um Herausforderungen zu meistern, neue Themen
zu erschließen.
„Mitmacher gesucht – Verein(t)“ setzt auch hier an, sorgt für Vernetzung,
Koordination, Zusammenarbeit – zum Wohle der Vereine, für eine erfolgreiche Vereinsarbeit.

vereinsplatz-wnd.de
die Onlineplattform für Vereine

Den Bekanntheitsgrad steigern, Sponsoren und Mitglieder gewinnen: Öffentlichkeitsarbeit ist vor allem für Vereine das A und O.
Geradezu selbstverständlich muss dabei die Nutzung digitaler
Medien sein. Doch ist dies für manch einen Verein immer noch
eine Herausforderung, wenn es darum geht, einen eigenen Internetauftritt einzurichten, diesen immer aktuell zu halten.
„Mitmacher gesucht – Verein(t)“ bietet auch hier Unterstützung:
Für die Vereine aus der Region wurde eigens eine Internetplattform eingerichtet: www.vereinsplatz-wnd.de.
Hier können sich die Vereine vorstellen, vernetzen, untereinander
austauschen, dabei mit ihrem Angebot möglichst viele Menschen
erreichen. Die Einrichtung ist dabei kinderleicht. Neben der Vorstellung der Vereine gibt es auch Veranstaltungshinweise und
Termine, News aus den Vereinen und vieles mehr!

Jetzt
kostenlos
registrieren

Integration
von Migranten in unser Vereinsleben

„Mitmacher gesucht – Verein(t)“ widmet sich auch der Integration von Migranten in Vereine und Ehrenamt. Durch Vernetzungstreffen mit Kooperationspartnern und Zusammenarbeit mit Vereinen soll es gelingen, auch Migranten
für die Vereinsarbeit zu begeistern.
Ziel ist die aktive Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen in flexiblen
Organisationformen, für die Vereine vor Ort bedarfsabhängig als Bezugspunkt
dienen können.

Finanzierung für Vereine
gemeinsam alternative Möglichkeiten finden

Ohne Moos nix los: „Mitmacher gesucht-Verein(t)“ unterstützt Vereine, neue
Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Dazu zählen etwa Seminare zum Thema. In Zusammenarbeit mit „Unsere Volksbank eG St. Wendeler Land“ wird
auch das Thema „Schwarmfinanzierung“ an die Vereine herangetragen. Denn
die Vereine können hierbei selbstständig über eine Plattform der Volksbank
in St. Wendel (https://unserevolksbank.viele-schaffen-mehr.de) finanzielle
Unterstützer für ihre Projekte suchen und finden.
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