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Hallo liebe Vereinsvorsitzende, 

warum sind eigentliche Menschen in ihrem Verein? Warum sind Jugendliche in ihrem Verein? 

Was können wir tun, das diese Mitglieder sich bei uns wohlfühlen? 

In einem der letzten Newsletter sind wir explizit auf Gründe fürs Engagement eingegangen. Heute geht 
es eher darum zu überlegen welche Anerkennungskultur sich in unserem Verein eingeschlichen hat.  

Warum ist Wertschätzung und Anerkennung – gerade auch in dieser Zeit so wichtig? 

Kannst du dich noch erinnern du hast eine gute Note geschrieben, sagen wir mal in Mathe und 
nochmalerweise bist du nicht so gut in Mathe, jetzt hast du dich jedoch reingehängt und warst fleißig, 
hast alle Aufgaben erledigt und sogar mit anderen Zusammen extra Aufgaben durchgeführt. Du 
kommst also nach Hause und erzählst ganz stolz von deiner guten Note. Wie reagieren deine Eltern? 
Natürlich freuen sie sich riesig! Und geben dir zur Feier des Tages ein Eis aus.  

Wie lässt sich diese Situation auf den Verein übertragen?  

Es gibt eine Vereinsveranstaltung, deine Abteilung macht die Kuchenbar. Du kümmerst dich darum das 
Kuchen gebacken werden, das eine Tischdecke, Deko und Leute da sind, die den Kuchen verkaufen und 
du hilft sogar noch beim Aufbau. Alles toll. Der Tag wird großartig alle Kuchen wurden Verkauf und ihr 
fühlt euch richtig gut. Was wünschst du dir nun?  

(An dieser Stelle möchte ich explizit darauf hinweisen, dass es in vielen Vereinen, vielleicht auch in 
deinem schon eine Anerkennungs- und Wertschätzungskultur gibt.) Ich möchte dir diesem Newsletter 
nur einen Denkanstoß geben einmal genauer hinzuschauen: 

 

Wie lobt ihr Menschen, die sich: 

 Regelmäßig engagieren (z.B. als Trainer*in, Leiter*in) 
 Unregelmäßig/einmalig engagieren z. b. Kuchenbacken 

 

Wie wertschätzt ihr: 

 „Normale“ Mitglieder,  
 Kinder und Jugendliche 
 Eltern 
 Leute die sich überaus engagieren 

 

Wir leben in einer Welt, in der Wertschätzung und Anerkennung leider nicht mehr so häufig vertreten 
ist. Deshalb möchte ich dich daran vorschlagen Rituale für die Wertschätzungskultur einzuführen. 

Gute Beispiele hierfür kannst du hier nachlesen: 
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Zum Schluss möchte ich noch auf die „5 Sprachen der Liebe“ hinweisen. Wenn du jetzt denkst was soll 
das mit Wertschätzung und Vereinsarbeit zu tun haben, dann lass dir gesagt sein, dass jeder Mensch 
unterschiedlich Wertschätzung erlebt. Manche mögen Geschenke, mache schöne lobende Worte, 
machen wünschen sich einfach gemeinsame Zeit, andere brauchen Führsorge und wieder andere 
möchten einfach, dass man mit ihnen über ihre Erfolge spricht. Überlege doch einmal was dein 
Gegenüber braucht und nimm diese Überlegung in eurer Wertschätzungsritual auf. (Das macht das 
Ritual auch besonders und für jeden individuell.)  

Einen schönen Tag dir! 

 

Grüße 

Franziska und Daniela 

 


