TuS “Grün-Weiss“ 1848
Wendelsheim e.V.
Helfer
Definition in Wikipedia: Ein Helfer ist eine Person, die Hilfe leistet.
In welchem Zusammenhang steht der Begriff „Helfer“ jetzt mit unserem Verein, dem
TuS Grün-Weiß 1848 e.V. Wendelsheim?
Ja, diese Spezies Mensch ist auch noch bei uns im Verein zu finden. Die Erfahrungen
des letzten Jahres lassen allerdings befürchten, daß die Gattung „Helfer“ wohl bald der
Vergangenheit anzugehören droht. Aus diesem Grund möchte ich die Gelegenheit jetzt
noch nutzen, mich bei all denen herzlich zu bedanken, die uns (den Verein) die letzten
Jahre auf welche Art auch immer tatkräftig unterstützt haben.
Was sind die Folgen des Helferschwundes der letzten Jahre? Die verbliebenen
freiwillig Verpflichteten versuchen die Löcher durch vermehrtes Engagement zu
stopfen. Mit dem Ergebnis, daß auch sie irgendwann nicht mehr können/wollen und
auch den Dienst quittieren.
Dies bedeutet, daß erst die Veranstaltungen und später eventuell auch Übungsstunden
nicht mehr durchgeführt werden können. Letztendlich droht unser Verein, der TuS
Grün-Weiß 1848 e.V. Wendelsheim zu sterben.
Sicher wird jetzt der eine oder die andere denken, was schreibt der denn da für einen
Blödsinn, es ist immer irgendwie weitergegangen und es wird auch in Zukunft
weitergehen. Von denen erwarte ich, daß sie bei der nächsten Mitgliederversammlung
dabei sind und sich melden, wenn es darum geht Mitglieder zu finden, die sich
regelmäßig aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen.
Wer sich beruhigt zurücklehnt und sagt: „Ich würde ja helfen, bin aber nicht gefragt
worden“, den kann ich beruhigen, er wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht gefragt.
Wer aber die Problematik verstanden hat und gerne bereit ist zu helfen, dem kann auch
geholfen werden. Sprecht doch einfach ein Mitglied des Vorstandes oder einen unserer
Übungsleiter/innen an oder schreibt eine Email an vorstand@tus-wendelsheim.de. Teilt
uns mit, wie wann und wo ihr uns unterstützen könnt/wollt.
Im Folgenden sind ein paar Themen-, Arbeitsgebiete aufgeführt, für die immer
Unterstützung benötigt wird.
Vereinszeitung
Veranstaltungen
Ferienspiele

Sammelwoche
Bäume, Hecken
Gebäude

Bildung eines Redaktionsteams, sollte dies nicht gelingen droht
die vorübergehende Einstellung
Helfer für Küche, Ausschank, Bedienung, Auf- und Abbau
Anregung/Idee für ein neues Angebot und /oder Ausrichtung
eines Vor- oder Nachmittags im Rahmen der SommerFerienspiele
Erwachsene, die unsere Jugendlichen begleiten
1mal jährlich Helfer und Geräte zum Schneiden der Bäume und
Hecken rund um den Sportplatz
Verputz- und Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Bestimmt gibt es noch viele andere Dinge, an die ich im Moment nicht gedacht habe.
Aber haben wir erst mal die Helfer, finden wir bestimmt auch die dazu passende Arbeit.

TuS “Grün-Weiss“ 1848
Wendelsheim e.V.
Da unserem Verein auch die großen finanziellen Sponsoren fehlen gibt es da noch eine
Möglichkeit, wie man helfen kann.
Spenden
Definition in Wikipedia:

Unter einer Spende versteht man eine freiwillige und
unentgeltliche Leistung in Form einer Geld-, Sach-,
Leistungs- oder Zeitspende (Ehrenamt)
für...gemeinnützige...Zwecke.

Die Form der Leistungs- und Zeitspende haben wir im obigen Artikel schon abgearbeitet.
Konzentrieren wir uns jetzt noch auf die Geld- und Sachspenden.
Geldspenden sind in jeder beliebigen Höhe gerne gesehen. Sie können ungebunden
oder aber auch zweckgebunden erfolgen. Zweckgebunden bedeutet, daß die Spende für
den angegebenen Zweck (z.B. Jugendarbeit) verwendet werden muß.
Sachspenden könnten z.B. in Form von Ausrüstung/Sportkleidung für unsere
Vereinsmannschaften (Fußball, Tischtennis) oder Sportgeräte für die Bereiche
Abenteuer- und Erlebnissport, Aerobic, Kinderturnen, Pilates, Fitness, Kindertanz- und
Krabbelgruppe erfolgen. Sollte kein passender Bereich für Sie dabei sein, spenden Sie
ruhig ungebunden oder wenden Sie sich vertrauensvoll an mich.
Sie möchten unserem Verein gerne etwas Geld zukommen lassen, hätten dafür aber
gerne eine Gegenleistung? Dann machen Sie doch Werbung mit einer Werbebande bei
uns am Sportplatz. Kleiner Betrag, kleine Bande, großer Betrag, große Bande, noch
größerer Betrag ein Werbebanner am Ballfangnetz.
Wem ich jetzt noch keine Möglichkeit aufgezeigt habe, wie er unseren Verein
unterstützen kann, der will/kann uns im Moment nicht helfen. Muß ja nicht bedeuten, daß
er es nicht vielleicht in Zukunft doch mal möchte.
Mit sportlichen Grüßen und der Hoffnung auf baldige erfolgreiche Zusammenarbeit

Joachim Groß
1.Vorsitzender

