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An die Vereinsehrenamtsbeauftragten der  

Vereine im KFV und die 1. Vorsitzenden 

Weiterer Vereine im KFV     

 

 

 

Einladung zur Fortsetzungsveranstaltung der Aktion Ehrenamt 

Thema:  „Qualifizierung fördern“ 

 

 

Liebe Sportfreunde! 

 

Nach unseren beiden Fortsetzungsveranstaltungen mit den  Themen 

„Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter“  und „Danke für die Mitarbeit“ 

wollen wir uns nun mit einem dritten wichtigsten Thema der DFB Aktion 

Ehrenamt, nämlich 

 „Qualifizierung  fördern“, 

befassen. 

 

Bei diesem Thema geht es darum, Menschen, die sich zur Mitarbeit im 

Verein bereit erklärt haben und die wir auch für geeignet halten, gezielt zu 

fördern. Sie sollen ihre persönlichen Potentiale voll in die Arbeit einbringen 

können und sich freiwillig und mit Gewinn für ihre Aufgabe weiter 

qualifizieren können. Das wichtigste „Arbeitsinstrument“ in diesem 

Aufgabenbereich ist das Mitarbeitergespräch und die Qualifizierung 

(Fortbildung). 

 

 Immer häufiger stellen unsere Vereine fest,  dass die Vereinsmitglieder 

hohe Leistungsstandards vom Verein und seinen ehrenamtlichen 

Mitarbeitern/innen erwarten. Gab es früher nur einen Fußballverein, so 

werden heute von den verschiedenen Vereinen eine Vielzahl von 

Sportangeboten unterbreitet  und auch die Fitness-Studios konkurrieren 

um die Gunst der zahlenden Teilnehmer.  Diesem Trend kann der Verein 

nur begegnen  mit einer gezielten Fortbildung seiner Mitarbeiter, sowohl in 

der Verwaltung des Vereins (Vorsitzender, Schatzmeister, Obmann), als 

auch im Bereich der Trainer und Betreuer durch den Besuch von 

Kurzschulungen und den Erwerb von Trainerlizenzen.   

 



Der Vortrag wird Herr Lutz S c h l ü n s e n, Hospitant im SHFV-

Vorstand, halten. Diese Fortbildung soll sich  nicht nur an die 

Vereinsehrenamtsbeauftragten richten, sondern Herr Schröder würde sich 

freuen, wenn insbesondere für das Thema Qualifizierung von Trainern und 

Betreuern auch Vereinsjugendwarte, Fußballobleute und 

Vereinstrainer mit und ohne Ausbildung   an der Veranstaltung 

teilnehmen, weil er im Rahmen seiner Ausführungen auch die DFB- 

Qualifizierungsoffensive und die Ausbildungsmöglichkeiten auf Vereins- 

und Kreisebene und an unser Verbandssportschule in Malente vorstellen 

möchte. 

 

Die Veranstaltung wird  am Freitag, d. 07.03.08, 19.30 Uhr, in 

23626 Bark, OT Bockhorn, Bockhorner Landstraße 56 (B 206), 

Gaststätte „Waidmanns  Heil“ , durchgeführt. 

 

Wegen der großen Bedeutung des Themas hoffe ich, dass nicht nur 

die bereits benannten Vereinsehrenamtsbeauftragten, sondern 

auch Vertreter der Vereine, die bisher noch keinen 

Vereinsehrenamtsbeauftragten benannt haben, sowie 

Jugendwarte, Fußballobleute, Trainer und Betreuer bei dieser 

Veranstaltung dabei sind. 

 

 

Für das Treffen sollten rund zwei Stunden eingeplant werden. Bitte teilen 

Sie mir telefonisch (04328/1557) oder per Email (E-Mail-Adresse) bis zum 

(24.02.08) mit, ob Sie oder ein oder mehrere Vertreter Ihres Vereins an 

der Veranstaltung teilnehmen. 

 

Mit freundlichem Gruß: 

 

 

Hans-Otto Woroniak 

(Kreisehrenamtsbeauftragter) 
 
 


