Bitte nicht gleich zur Seite legen und nicht wegwerfen
Liebe Mitglieder der SG Bergedorf / VM
Liebe Eltern unserer „kleinen“ Handballer und Handballerinnen,
unser Verein ist gut in Form. Das ist kein Zufall, sondern mit Arbeit verbunden. Es hängt auch damit
zusammen, dass unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter ihre individuellen Fähigkeiten einbringen, damit
alles gut läuft. Das Beste daran ist, dass es Ihnen Spaß macht und sie auch ganz persönlich
bereichert. Leider hören zu Saisonende einige alt bewährte Vorstandsmitglieder nach langer
ehrenamtlicher Tätigkeit auf.

Die Lage der SG Bergedorf / VM ist dramatisch!
Es fehlen „ehrenamtliche“ Helfer, vor allem Nachwuchs (die Generation zwischen 20 und 50), die
wenigen Helfer, die es im Verein gibt, haben viel zu tun und sind auch nicht mehr die „Jüngsten“!
Zur Zeit liegt die Leitung der SG in der Hand einiger engagierter Personen die dringend Unterstützung
brauchen, ohne zusätzliche aktive Beteilung geht es nicht mehr, es geht hier um die Zukunft der
SG Bergedorf / VM! Ja, es in der Tat so. Es geht um die kurz- bis mittelfristige Ausrichtung der SG,
die Nachhaltigkeit unserer Erfolge, die in der jetzigen Minimalbesetzung nicht mehr gewährleistet
werden kann.
Wir alle sind insbesondere durch alltägliches Berufsleben und Familie bereits doppelt oder gar
dreifach „belastet“- wir sind doch Ehrenamtler und haben „nebenbei“ weitere, sehr wichtige berufliche
und private Verpflichtungen. Der Verein ist kein Dienstleister, Vereinsleben besteht aus der
Mitwirkung einer / eines Jeden einzelnen.
Die Grundlage jeder ehrenamtlichen Tätigkeit sollte sein: Spaß und Freude mit Gleichgesinnten zu
erfahren, sowie sinnvolle Herausforderungen freiwillig zu lösen und dabei persönliche Fähigkeiten in
die Gemeinschaft zu deren Erfolgen mit einzubringen.
Ehrenamtliche Mitarbeit ist immer Teamarbeit. Man hilft sich gegenseitig und lernt voneinander. Alle
bringen Wissen und Können mit ein. Aus dem Zusammenwirken ergibt sich der Erfolg.
Wir der Vorstand möchten unsere Kernaufgabe – die Leitung, Entwicklung und Organisation des
Handballsports – weiterhin, durchführen können.
Wir brauchen deshalb Unterstützer, (Mitglieder, Eltern, Geschwister, Großeltern und alle die
Spaß am Handballsport haben) um den Spielbetrieb weiter durchführen zu können.
Besonders für die administrativen und organisatorischen Aufgaben im Verein suchen wir engagierte
Helfer, die sich aktiv in das Vereinsleben einbringen können. Dies muss niemand sein, der die
Sportart vorher selbst ausgeübt hat. Es reicht mit Einsatz und Engagement, aber auch mit Spaß an
der Vereinsarbeit uns unterstützen zu wollen.

Bitte weitersagen!!!………. Und melden!!!!
Mit sportlichen Grüßen
Hans-Jürgen Stuhr
Vorsitzender

