Es darf wieder nominiert
werden: Die Aktion „Ehrenamt
überrascht“ startet in die
fünfte Runde!
Ab sofort können die Sportvereine
im StadtSportBund Osnabrück
im
Rahmen der vom Landessportbund
(LSB) Niedersachsen initiierten
Aktion „Ehrenamt überrascht“
freiwillig Engagierte aus ihren
Reihen für die Auszeichnung zur
„Vereinsheldin“
oder
zum
„Vereinshelden“ vorschlagen.
„Ehrenamt überrascht“ bietet die Möglichkeit, das Engagement
von Personen jenseits der Ehrungsordnung zu würdigen. Dabei
sollten vor allem Helferinnen und Helfer aus der zweiten Reihe
bedacht werden, die sonst nicht im Rampenlicht stehen –
beispielsweise können Homepagebetreuer, Trikotwäscherinnen,
Grillmeister und Nachwuchsschiedsrichterinnen, aber auch
Übungsleiter und Übungsleiterinnen und Vorstandsmitglieder
geehrt werden. Die Entscheidung darüber liegt beim jeweiligen
Verein, ebenso die Gestaltung des Überraschungsmomentes.
Jennifer Osthus, verantwortliche Referentin für die Kampagne
beim LSB, betont, dass es bei der Aktion darum gehe, mit
Kreativität und Überraschungseffekten einen besonders
wertschätzenden und unvergesslichen Moment für die jeweilige
Person zu schaffen. So könne beispielsweise ein Platzwart beim
Rasenmähen von jubelnden Kindern überrascht werden oder aber
eine Übungsleiterin durch Spalier stehende Sportlerinnen und
Sportler ihrer Gruppe.
Bis zum 30. November können die Sportvereine ihre Vorschläge

beim
StadtSportBund
Osnabrück
über
das
digitale
Nominierungsformular
einreichen:
www.vereinshelden.org/wertschaetzen/ehrenamt-ueberrascht/. Die
Überraschungsmomente sollen dann bis spätestens zum 31. Januar
2023 in einem besonderen Rahmen erfolgen.
Mit der Aktion möchte der StadtSportBund Osnabrück Engagierte
im Sportverein wertschätzen und deren freiwilliges Engagement
öffentlichkeitswirksam dokumentieren und so weitere Personen
zur Übernahme von ehrenamtlichen und freiwilligen Tätigkeiten
motivieren.
Alle Überraschten erhalten ein Dankeschön-Paket samt einer
Urkunde, einer Trinkflasche, einem Notizbuch, einem
Vereinshelden-Handtuch sowie weiteren kleinen Präsenten.“ Die
Vereine haben darüber hinaus natürlich die Möglichkeit, die
Präsenttasche noch zu ergänzen“, so Osthus.
Die wertschätzende Kampagne für ehrenamtliches Engagement
wurde im Jahr 2018 vom LSB ins Leben gerufen. In diesem Jahr
startet die Aktion am 9. September, dem Auftakt zur
bundesweiten Woche des Bürgerschaftlichen Engagements.
Seit Beginn der Aktion sind bisher niedersachsenweit 1.442
freiwillig Engagierte überrascht worden. Für den 5.
Aktionszeitraum hat die LSB-Verantwortliche das Ziel von 555
Überraschungsmomenten benannt.
Zur Nominierung

