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5. Ausgabe
März 2018
Liebe Vereinsvertreter/innen
Mit dem 5. Info-Brief haben wir ein paar Interessanten Themen zusammengetragen, die
sicherlich für jeden hilfreich und informativ sind.

1. Nachfolge von Vorstandsmitgliedern
Manchmal ist es schon recht schwierig für einen Verein, einen geeigneten Vorstand oder
Vorsitzenden zu finden. Jeder Verein steht irgendwann an dem Punkt den Vorstand zu
erneuern. Die Nachfolge und das aktivieren von Vereinsmitgliedern für die Vorstandstätigkeit
ist kein einfaches Thema. Die Freiwillige Feuerwehr Klein-Krotzenburg hat sich mit diesem
Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Von Herrn Werner Merget haben wir eine
Ausarbeitung und präzise Darstellung der Vorstandswahlen und der geglückten
Vorstandsnachfolge erhalten. Dies kann durchaus für jeden Verein ein Anhaltspunkt/Leitfaden
darstellen. Neuwahl-Vorstand Feuerwehr- 2018 Verfahren

2. Ehrenamtssuchmaschine
Ein lebendiger Verein zeichnet sich durch aktive ehrenamtliche Mitglieder aus. Leider wird es
oft immer schwieriger geeignete engagierte Personen zu finden. Das kann viele Gründe haben:
Manch einer sitzt vielleicht zu Hause und denkt sich „was soll ich denn da?“ und hat eigentlich
viele gute Ideen die im Vereinsleben gut zu gebrauchen wären. Andere sind vielleicht schon in
einem Verein und trauen sich aber nicht in „die eingeschworene“ Gemeinschaft der aktiven
einzutauchen. Hier versucht die Ehrenamtsmaschine Hessen zu helfen. Die neue, verbesserte
Internet-Präsenz enthält eine Fülle wichtiger Informationen auf einen Blick! Mit wenigen Klicks
machen Sie auf sich und Ihren Verein aufmerksam! Zur Info auch den aktuellen Flyer zur
Ehrenamtssuchmaschine mit den Kontaktdaten.
Schauen Sie sich die Seite einfach mal an und überprüfen Sie ggf. die Daten des Vereines, da
hier teilweise alte Daten übernommen wurden.

3. Vereinsringtreffen – Informationen über Fördermöglichkeiten
Im letzten Sommer fand das Vereinsringtreffen zum Thema „Förderung des Ehrenamtes, Sport
und Kultur des Kreises Offenbach“ statt. Hierzu haben wir eine Präsentation zu den
Informationen zu Fördermöglichkeiten erhalten. Diese geben wir gerne an Sie weiter:
Präsentation Vereinsringtreffen
Zu einzelnen Fördermöglichkeiten werden wir, soweit möglich, zu einem späteren Zeitpunkt
Informationen weitergeben.
Für die ÖVV
Theodor Scholz und Elke Hofmann
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