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Einladung zum „Engagement-Café“ –
Das Wissensforum für gemeinnützige Vereine im Altenburger Land
Am 18. Februar 2020 lädt das Projekt „Engagement mit Zukunft“ ab 17.00 Uhr
zum ersten Engagement-Cafe in das Stadtmensch-OpenLab in der Altenburger
Moritzstraße 6 ein. Hier möchte man Vereinsverantwortlichen ein kostenfreies
Wissensforum und praktische Tipps zu Herausforderungen in der Vereinsarbeit,
wie z.B. der Mitgliedergewinnung und -bindung, Entlastung von Vorständen,
Kommunikation und Nutzung der Digitalisierung bieten.
Das Altenburger Land zählt über 600 Vereine, die tagtäglich einen unschätzbaren gesellschaftlichen Dienst durch ihr Engagement erweisen. Dies ist nicht nur in der Region so, sondern
deutschlandweit ist das Ehrenamt eine wichtige Säule unserer Gesellschaftskultur. Allerorts
stehen gemeinnützige Strukturen vor denselben Herausforderungen durch potentiell sinkende
Mitgliederzahlen, „überalterte“ Vorstände, weniger junge Menschen, die im Verein Verantwortung übernehmen wollen. Das Projekt "Engagement mit Zukunft – Handlungsmodelle für die
demografiefeste Aufstellung von ehrenamtlichen Vereinsstrukturen", welches im Rahmen des
Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird, arbeitet bereits seit 2018 an der Durchführung einer
fundierten und übertragbaren Altersstrukturanalyse für den Landkreis. Ziel ist es, auf der Grundlage dieser Analyse Handlungsmodelle und Anpassungsstrategien für eine demografiefeste
Aufstellung von ehrenamtlichen Vereinsstrukturen zu entwickeln und zu erproben und diese
anschließend für Vereine im Altenburger Land und darüber hinaus verfügbar zu machen. Zu
diesem Zweck wurden seit Juli 2018 bis Anfang 2019 von den beim Ehrenamtsbüro des Landratsamtes registrierten über 600 Vereinen insgesamt 60 Vereine befragt. Nach der Präsentation
der Befragungsergebnisse im April 2019 arbeitete das Projektteam um Koordinatorin Andrea
Wagner seither intensiv an der Aufbereitung von Arbeitshilfen und Handlungsempfehlungen für
die hiesigen Vereine.
So kann nun in einem weiteren Schritt ein erstes Paket mit Lösungsinstrumenten den Vereinen
an die Hand gegeben werden. Daher lädt das Projektteam von „Engagement mit Zukunft“ am
Dienstag, dem 18. Februar 2020, herzlich zum ersten Engagement-Café dieser Art ein. Die
Veranstaltung findet von 17.00 – 20.00 Uhr im OpenLab der Stadtmensch-Initiative, Moritzstraße 6 in 04600 Altenburg statt. „Wir möchten gern Vereinsverantwortliche herzlich zu diesem
Wissensforum einladen, um sich praktische Tipps von unseren Coaches zu holen, die ihnen die
Arbeit im Vereinsalltag erleichtern. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Auch freuen wir uns über
den Besuch regionaler Medienvertreter, um die Projektarbeit genauer vorzustellen. Zur besse-

ren Koordination der Abläufe am Veranstaltungstag bitten wir Interessierte um Voranmeldung
bis spätestens 14.02.2020 unter Telefon 03447 8953623 oder E-Mail info@w-hochdrei.de“,
freut sich Andrea Wagner mit ihrem Projektteam auf die bevorstehende Veranstaltung.
An verschiedenen Info-Tischen können sich die Vereinsakteure zu folgenden Themen von den
Referentinnen und Referenten nützliche Tipps einholen: Wie kann man ausgewählte Medien im
Zuge der Digitalisierung sinnvoll nutzen? Welche Medien kommen dabei in Frage, insbesondere auch um junge Leute besser zu erreichen? Welche Kooperationen können die Vereinsarbeit
unterstützen, z.B. mit örtlichen Kindertagesstätten oder Schulen, um schon frühzeitig Nachwuchs und deren Eltern für die Vereinsangebote zu interessieren. Oder aber darum, wie man
Vereinsinventar beispielsweise im Rahmen einer Sharing-Kultur nutzen oder sich anderweitig
unterstützen kann. Im Weiteren gibt es Informationen zur Etablierung einer angemessenen
Wertschätzungs- und Dankeskultur, die das Miteinander im Vereinsleben fördern und verbessern soll. Wichtig ist auch eine gute Kommunikation im Verein, die Transparenz über verschiedene Vorgänge schafft, Mitglieder jederzeit umfassend informiert, aber auch über die Herausforderungen und Belastungen der Verantwortlichen sensibilisiert. Dies hat natürlich Imagewirkung in die Öffentlichkeit und kann – neben anderen Aktionen – wiederum zur besseren Mitgliedergewinnung und vor allem Mitgliederbindung beitragen. Und nicht zuletzt geht es darum,
wie man Vorstände finden, binden und insbesondere gezielt entlasten kann, wenn es um
Rechts-, Haftungs-, Bürokratie- oder Finanzfragen der Vereine geht.
„Die Erkenntnisse aus den bisherigen Befragungen und dieser Veranstaltung fließen in ein Tool
ein, das sich aktuell bereits in der Entwicklung befindet. Dieses Tool soll dann schnell und einfach Lösungen zu vorgenannten Problemen liefern und den Vereinen auch künftig wichtige Hilfestellung mit verschiedenen Handlungsleitfäden sowie weiteres Informationsmaterial bieten.
Der Prototyp des Tools wird im Juni des Jahres dem Fachbeirat präsentiert und anschließend
noch weiter optimiert, um in der zweiten Jahreshälfte den Vereinen öffentlich und kostenfrei
über die Projekthomepage zugänglich gemacht zu werden“, schildert Andrea Wagner das weitere Vorgehen der Projektarbeiten.
Weitere Informationen zum Projekt unter:
www.engagement-mit-zukunft.de
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