Vereinsund
Organisationsentwicklung
Wir wollen unsere Sportvereine und
Sportverbände stark machen!
Unser Auftrag besteht darin, in der Sportorganisation für
kontinuierliche Prozesse des geplanten inhaltlichen,
strukturellen und kulturellen Wandels zu sensibilisieren und
zu werben, sie anzustoßen und zu begleiten.
An Herausforderungen und Aufgaben und vor allem
Entwicklungschancen mangelt es nicht:
Mitgliederentwicklung steuern, Sportangebote optimieren,
Verwaltungsarbeit vereinfachen, Ehrenamt und Engagement neu
denken, Zusammenarbeit verbessern, Jugendarbeit stärken, …

Fachberatungen
Wir unterstützen unsere Vereine mit dem
Fachwissen unserer ehrenamtlichen und
hauptberuflichen Mitarbeiter durch bewährte
Schulungsangebote
(Qualifix)
und
Informationsveranstaltungen zu aktuellen Fachthemen. Daneben
vermitteln wir aus einem LSB-Pool externe Experten in die
Vereine, um bei individuellen und komplexen Fragestellungen
passgenaue Lösungen zu finden.

Beratung in Entwicklungsprozessen
In einer komplexen Welt werden auch die Fragestellungen an
unsere Vereine anspruchsvoller. So sehen sich viele Vereine

vor schwer lösbaren Herausforderungen:
Wie kann unser Verein die immer vielfältiger werdenden
Interessen und Wünsche seiner Mitglieder bedienen?
Wie will sich unser Verein den gesellschaftlichen
Veränderungen erfolgreich stellen?
Wie gelingt es uns, attraktive Formen der Mitarbeit und
des Engagements zu entwickeln?
Wir verfolgen den Ansatz, dass die Entwicklung unserer Vereine
oft
mit
einem
längerfristigen
Veränderungsund
Entwicklungsprozess der Vereinsorganisation und den in ihr
tätigen Menschen einhergeht.
Mit maßgeschneiderten und von qualifizierten Beratern aus
unserem Beraterpool geleiteten Workshops bieten wir unseren
Vereinen an, sie auf diesen Weg zu begleiten.
Themen für Workshops können z.B. sein:
Maßnahmen zur Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitern
Maßnahmen zur Mitgliederentwicklung
Eine klare Aufgabenbeschreibung für die Vorstandsarbeit
im Verein zu erstellen
Das Sportangebot weiterzuentwickeln
Kooperationen mit anderen Vereinen oder sonstigen
Akteuren einzuleiten
Projekte zu initiieren und erfolgreich umzusetzen.
weitere Informationen

Bürgerschaftliches Engagement und
Ehrenamt im Sport
Sportvereine erleben den Wandel des „alten
Ehrenamt“ hin zum Wunsch nach neuen Formen des
freiwilligen Engagements. Mit dem Aufgabenfeld
„Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt im

Sport“ wollen wir Maßnahmen und Projekte
unterstützen, die das freiwillige Engagement in unseren
Sportvereinen fördern. Hierzu dienen auch die o.g.
Beratungsleistungen in Entwicklungsprozessen. Daneben haben
wir mit dem Instrument des Engagement-Quick-Check (EQC) ein
Verfahren, mit dem wir den Lebenszyklus des freiwilligen
Engagements in den Vereinen genauer betrachten und Stärken und
Schwächen analysieren. Geleitet wird der EQC durch
ausgebildete Engagementberater.
weitere Informationen

Mitgliedschaft
Der StadtSportBund Osnabrück e.V. ist der
Dachverband des organisierten Sports in Osnabrück.
Bei uns
finden Sie Informationen zur
Vereinsgründung und zur Aufnahme in den
Landessportbund Niedersachsen.

weitere Informationen

Kooperationen
Unser Anliegen ist es, die Zusammenarbeit und Kooperation
unter unseren Sportvereinen zur fördern. Es gibt viele gute
Beispiele aus Vereinen, die sich auch auf andere Vereine
übertragen lassen. Wir fördern, informieren und begleiten den
systematischen Erfahrungsaustausch und die Kooperation unter

unseren Vereinen.

