Engagementförderung im Basketball

Vorwort Deutscher Basketball Bund (DBB)

Sehr geehrte Damen und
Herren, liebe ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Vereinen,
Auch bei dieser Neuauflage
des Beratungsordners möchte
ich meinen herzlichen Dank
für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit für den deutschen Basketball voranstellen. Sie sind und bleiben das Herz unserer
schönen Sportart, ohne Sie gäbe es keinen Basketball
in Deutschland.
Genau aus diesem Grund ist das Projekt zur Förderung des Ehrenamtes ein Meilenstein in unserem
Bemühen, die Strukturen des Ehrenamtes im Sport
am Beispiel des Basketballs zu verbessern.
Sie halten nun die zweite Auflage des Beratungsordners für dieses Projekt in Ihren Händen und werden
darin viele nützliche Werkzeuge finden. Viele Projekterfahrungen aus den vergangenen drei Jahren
sind in diesen Ordner eingeflossen.
Immer größer werden die Schwierigkeiten, aufgrund
der veränderten Lebenssituationen neue, freiwillig
engagierte Menschen wie Sie zu finden. Der demographische Wandel, die Ganztagsschule, die Bachelor/
Master-Verschulung in der Uni, das sind nur einige
der limitierenden Punkte.
Umso wichtiger ist es, den ehrenamtlich engagierten
Personen das nötige Rüstzeug zu geben, damit sie
ihre Tätigkeit so gut wie möglich ausüben können.
Der Deutsche Basketball Bund freut sich darüber,
jetzt diesen überarbeiteten Beratungsordner für Vereine anbieten zu können.
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Die bisherige Projekt-Zeit ist geprägt von enormem
Engagement, unermüdlichem Einsatz und großer
Begeisterung bei all denjenigen, die für dieses Projekt arbeiten. Dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dabei begleitend von der Akademie für
Ehrenamtlichkeit geschult und ausgebildet wurden
und werden und dass viele Lern- und Lehrmittel produziert wurden, hat die umfangreichen Bemühungen
noch zusätzlich lohnenswert gemacht. Wir sprechen
schon seit langer Zeit von einem echten Erfolgsprojekt!
Unsere 16 Landesverbände und ganz viele Vereine
und Abteilungen profitieren von diesem Projekt. Die
vielfältigen Erfahrungen werden laufend an interessierte deutsche Sportorganisationen weitergegeben, sodass es durch das Projekt einen intensiven
Austausch innerhalb des deutschen Sports gibt.
Wir im DBB haben die riesengroße Bedeutung des
Ehrenamtes für unseren und für den gesamten Sport
in Deutschland erkannt und gehen auch weiterhin
hochmotiviert an die anstehenden Aufgaben. Dabei
möchten wir Sie alle gerne mitnehmen.
Abschließend gilt mein großer Dank dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
für die Initiierung und Unterstützung des Projektes.
Herzliche Grüße

Ingo Weiss
Präsident
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