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Die beste Zeit zum Handeln ist jetzt! 
 

 

Corona verlangt uns vieles ab. Alles was unser Vereinsleben ausmacht – gemeinsames 
Beisammensitzen, Wettkampf, Training oder Veranstaltungen –alles abgesagt. Eines jedoch zählt 
weiterhin: WIR müssen zusammenhalten! Deshalb meine Empfehlung für diese Tage: Zeit nehmen, 
Resümee ziehen und die nächsten Schritte planen.  

Erinnerungen 

Als ich 14 Jahre alt war feierte mein Schützenverein im Nördlinger Ries sein 75 jähriges Jubiläum. Es 
war der Höhepunkt der Vereinsgeschichte. Heute 14 Jahre später droht der Verein 
auseinanderzubrechen. Es gibt Streit über die Besetzung der Vorstandschaft, finanzielle Mittel sind 
knapp und auch der Zusammenhalt leidet immer mehr. Jetzt in Zeiten von Corona frage ich mich – wird 
dieser Verein nach 2020 noch weiterbestehen?  

Die Sorge ist nicht unbegründet. Gerade auf dem Land ist das Vereinssterben groß. Wie groß? Der 
Sozialforscher Patrick Gilroy hat nachgezählt. 15.547 Vereine in ländlichen Räumen haben sich im 
vergangenen Jahrzehnt aufgelöst. 15.547 – eine unglaubliche hohe Zahl! Sie ist Realität. Sie lässt sich 
in den deutschen Vereinsregistern leicht überprüfen. 

Was also tun? 

Ich weiß, in Postbauer-Heng geht es unseren Vereinen noch gut. Sie quälen sich noch nicht zu sehr mit 
der Mitgliedersuche und erkennen die Dringlichkeit der Problematik noch nicht. Doch glauben Sie mir 
jeder Vorsitzende spürt den Zahn der Zeit. In einer ruhigen Minute, wenn es wieder heißt, einer in der 
Vorstandschaft will aufhören, oder ein Trainer fehlt, dann weiß der Vorsitzende: So kann es nicht mehr 
weitergehen.  

Ein möglicher Ausweg 

Die Zukunft unserer Vereine liegt in unserer Hand. Auch heute gibt es lebendige Vereine – und es 
kann sie auch in Zukunft geben. Nur: Lebendige Vereine entstehen nicht aus Zufall und sind kein 
Selbstläufer. Lebendige Vereine sind das Produkt aus echter Planung und begeistertem Engagement.   

 

Lebendige Vereine = Echte Planung + Begeistertes Engagement 

 

Mit der Projektstelle #jen – jugend.ernst.nehmen. hat die Marktgemeinde Postbauer-Heng einen 
großen Schritt getan. Nicht viele Gemeinden profitieren von einer derart professionellen Stelle, die 
Vereine in dieser Zeit beratend zum Thema Jugendbeteiligung zur Seite steht.  

 

In dieser Newsletter-Reihe werden Sie Schritt für Schritt Tipps an die Hand bekommen, wie sie Ihren 
Verein zukunftsfähiger machen.  Sie erfahren, wie Sie Beteiligung mehr in den Fokus ihrer Arbeit 
rücken und haben eine fachliche Begleitung an ihrer Seite, die sie jederzeit in Anspruch nehmen 
können und die sie gerne persönlich berät.  
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Meine Aufgabe ist es, die Vereine auf diesen Weg zu begleiten, Sie mit meinem Wissen zu unterstützen 
und sie stark zu machen. 

Vielen Dank für Ihr Engagement. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Franziska Schmidt 

 

P.S. Wenn Sie diesen Newsletter nicht erhalten möchten, dann antworten Sie bitte auf diese Mail und 
wir nehmen Sie gerne aus dem Verteiler.  

 

Diese Tipps dienen lediglich zur Orientierung, jeder Verein ist anders und individuell. Gerne bin ich 
persönlich für Sie da. 

 

 

 

 


