Markt der Möglichkeiten
Projekt: TSV Heiligenrode
Eine Veranstaltung von Volkswagen, des VFL Wolfsburg und des NFV
Einen sehr informativen und launigen Tag erlebten Thomas Hake-Söhle, Alexander Stoll und
Kreisvorsitzender Andreas Henze auf der Veranstaltung „Markt der Möglichkeiten“ am
Samstag, 23.04.2016 in Wolfsburg.
Diese jährlich stattfindende Veranstaltung ermöglicht den Vereinen in Niedersachsen ihre besonderen
Projekte vorzutragen. Sie dient als Ehrfahrungsaustausch und Ideengeber. Und tatsächlich: Alle
ausgestellten Projekte waren in ihrer Vielfalt und Professionalität sehr interessant.
Aus den vier Bezirken des NFV kam dann noch jeweils ein Kreis/Verein in den Genuss sein Projekt in einem
Vortrag dem gesamten Plenum zu präsentieren. Aus dem Bezirk Hannover durfte der TSV Heiligenrode
dieses vortragen.
Thomas Hake-Söhle präsentierte den Beitrag seines Vereins „Optimierung des Jugendfußballs beim TSV
Heiligenrode“ äußerst professionell und informativ.
Hierin stellte er dar, wie sein Verein die Anzahl der aktiven Kinder von zu Beginn 100 binnen kürzester Zeit
auf inzwischen über 220 steigern konnte. Hierfür ist eine Vielzahl an ehrenamtlichen Helfern und
qualifizierten Trainern von Nöten. Der TSV Heiligenrode hat es geschafft, hier ein sehr breites Spektrum
aufzubauen. Ganz nach dem Motto des NFV: Gewinnung; Qualifizierung; Entwicklung; Verabschiedung wird
beim TSV Heiligenrode mit den Ehrenamtlichen verfahren. Wobei man im Moment nur die ersten drei
Punkte anwendet. Mit dem vierten Punkt Verabschiedung tut man sich noch schwer. Schließlich will man
seine Ehrenamtlichen noch möglichst lange im aktiven Dienst behalten und weiter einbinden. Aber auch die
anderen Punkte, wie Optimierung der Rahmenbedingungen; Organisation; Events und Öffentlichkeitsarbeit
haben einen erheblichen Anteil an diesem Erfolg.
Sich darauf auszuruhen ist aber nicht das Ding von Thomas Hake-Söhle und Alexander Stoll. Ihr Blick geht
immer weiter nach vorne, damit dieser Erfolg auch weiterhin anhält. Nächstes Projekt soll der Anbau von
zusätzlichen Umkleidekabinen sein. Hier muss dann wieder sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Aber auch die anderen Referate standen dem unseren in nichts nach. Projekte wie Flüchtlingsintegration;
Leistungs-Jugendfußball wurden sehr interessant vorgetragen.
Andrea Hoffmeister vom NFV und Ralf Thomas von der Volkswagenabteilung „pro Ehrenamt“ haben diese
Veranstaltung hervorragend und interessant organisiert. Unterstützt wurden sie hierbei vom Vorstand und
der Kommission Ehrenamt des NFV.
Von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr konnte man die versch. Projekte begutachten und im Erfahrungsaustausch
näher bringen.
Zwischendurch gesellte sich kein geringerer als der Weltmeister und Spieler des VFL Wolfsburg Julian
Draxler zu uns. Er präsentierte sich hier als sympathischer, vorbildlicher Profi, der sehr unterhaltsam „aus
dem Nähkästchen“ plauderte. Anschließend an seinen Auftritt schrieb er dann noch fleißig Autogramme
oder ließ sich mit den Teilnehmern fotografieren.
Ab 13:30 Uhr ging es denn in die VW-Fußballwelt wo ein Mittagessen und der Besuch des Bundesligaspiels
VFL Wolfsburg – FC Augsburg anstand.
Man kann nur allen Vereinen empfehlen, sich an dieser Aktion, die auch im nächsten Jahr wieder
stattfinden wird, zu beteiligen. Es lohnt sich.
Wer mehr über dieses Projekt des TSV Heiligenrode erfahren möchte, kann sich gerne an Herrn Thomas
Hake-Söhle wenden.

Alexander Stoll (rechts) und Thomas Hake-Söhle vom TSV Heiligenrode vor der Präsentationswand.
Begleitet wurden sie vom Kreisvorsitzenden Andreas Henze
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