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Liebe Vereinsvertreter
Mit der heutigen Ausgabe möchte wir unsere „Neue Informationsplattform“ vorstellen, die
bereits in den letzten Delegiertenversammlungen angesprochen wurde.
Bei der Namensgebung sind wir noch etwas unschlüssig:
„News-Letter“ , „Info-Brief“ oder doch etwas anderes?
Auf jeden Fall soll es:
o unregelmäßig erscheinen
o Informationen an die Vereine weitergeben
o den Vereinen als Plattform für die Weitergabe an Wissenswertes dienen.
Somit ist das „Blättchen“ auf einen regen Informationsaustausch angewiesen, dabei soll aber
auch die bisherige Verteilung von Hinweisen auf Veranstaltungen beibehalten werden.
Mancher wird sich fragen: schon wieder etwas lesen, mitdenken, mitarbeiten, den anderen
Mein Wissen weitergeben? Ja, denn das ist das Ziel unserer Gemeinschaft und dieses Ziel
können wir nur gemeinsam erreichen.
Da wir ja alle mit Vereinen leben, uns engagieren und damit auch manchmal viele Zeit für
dieses Ehrenamt einbringen, möchte wir beim 1. „Info-Brief“ mal etwas auf die Bedeutung des
Vereines und des Ehrenamtes eingehen. Dazu möchten wir jedoch auch Informationen für die
Vereine weitergeben.
Der Verein als Mittelpunkt unseres eigenen Universums
Eine irreführende Aussage?
Für den einen ja, für den anderen nein. So verschieden die Menschen sind, so verschieden ist
auch die Einstellung zum Verein und zum Vereinsleben. Da gibt es die, die mit voller Hingabe
ihren Verein unterstützen und dann wiederrum Menschen, die damit überhaupt nichts
anfangen können.
Als Vereinswesen bezeichnet man das Recht der Staatsbürger, zu gemeinsamen Zwecken sich
zu vereinigen und gemeinsame Ziele gemeinsam anzustreben (Vereinigungsfreiheit).
Mobilität, Flexibilität und Individualität fanden in der Struktur des Vereins eine neue Grundlage
zur Entfaltung gemeinschaftlichen Lebens und zur Durchsetzung gemeinsamer Interessen.
Diese Interessen umfassten das gesamte Spektrum des Lebens. Es ist sozusagen die nächste
Ebene in einer Kommune nach der Familie. Gerade die Familienpolitik ist eine Hauptaufgabe
einer jeden Gemeinde oder Stadt. Daraus entsteht auch die Verpflichtung seitens der
Kommune die Vereine in angemessener Weise zu unterstützen. Dass dies in Hainburg
besonders ausgeprägt ist, kann man entweder als Glücksfall oder vielmehr als Erkennen einer
Notwendigkeit des politischen Handelns sehen. Auf jeden Fall sind wir froh über diese
Unterstützung.
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Da aber jeder Verein darüber hinaus auf Unterstützungen angewiesen ist, möchten wir eine
Möglichkeit vorstellen um für Projekte Unterstützung zu erhalten. So bietet derzeit die ENTEGA
einen Online-Wettbewerb für Vereine an. Informationen hierzu erhalten Sie auf der Homepage
https://vereinsaktion.entega.de/
Die Bedeutung des Vereins hat auch der Kreis erkannt und mit der Ehrenamtsagentur einen
entsprechenden Ansprechpartner geschaffen.
Es gibt sie noch, die, die sich für das Vereinsleben und damit auch für unsere Gesellschaft
einsetzen. Aber in vielen Vereinen gibt es kaum noch Leute, die ein Amt in der Führungsetage
oder unterstützende Tätigkeiten im Verein übernehmen wollen. Dazu gibt es viele Gründe.
Vielfach fehlt die Zeit für ein solches Engagement. Manchmal ist es aber auch die fehlende
Anerkennung innerhalb des Vereines. Der oder die Vorsitzenden dürfen beim „Loben“ keinen
vergessen. Das Land Hessen bietet eine Möglichkeit zur Anerkennung und Würdigung des
geleisteten Engagements Ihrer verdienten und engagierten Mitglieder.
Gerne möchten wir Sie auf diesem Wege auf die Ehrenamtscard des Landes Hessen hinweisen.
Die „E-Card“ bietet eine Möglichkeit zur Anerkennung und Würdigung des geleisteten
Engagements Ihrer verdienten und engagierten Mitglieder.
Mitglieder, die sich durchschnittlich mindestens fünf Stunden pro Woche freiwillig und
ehrenamtlich in Ihrem Verein engagieren, können die E-Card erhalten.
Der Erhalt ist nicht nur ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung, sondern es werden
den Inhabern auch landesweit über 1.500 Vergünstigungen beim Besuch von öffentlichen und
privaten Einrichtungen und Veranstaltungen gewährt. Die landesweiten Angebote sind unter
https://www.ecard-hessen.de/ zu finden. Zusätzlich gibt es das ganze Jahr über interessante
Sonderaktionen. Sagen auch Sie Ihren engagierten Mitgliedern „Danke!“ Eine schöne
Möglichkeit der kleinen Anerkennung für verdiente Vereinsmitglieder.
Wir sind also nicht alleine und können voll Zuversicht in die Zukunft schauen, auch wenn der
eine oder andere Verein seine ureigenen Probleme hat. Es gibt viele Möglichkeiten
Unterstützung zu erlangen, man muss sie nur einfordern.
Für die ÖVV
Theodor Scholz und Elke Hofmann
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