Verdiente ehrenamtlich Tätige zu Besuch beim Bundesligaspiel des
VFL Osnabrück
Im Jahr 2018 gab es laut der Allensbach Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA)
in Deutschland etwa 15,98 Millionen Ehrenamtliche. Als Ehrenamtliche werden
Personen bezeichnet, die freiwillig und unentgeltlich bei einer Organisation,
Initiative, Verein oder etwas Ähnlichem arbeiten.
Besonders der Fußballsport auch im Landkreis Diepholz würde ohne das
Engagement dieser ehrenamtlich Tätigen nicht existieren können.
Die Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitern ist für viele Amateurvereine in
heutigen Zeiten zu einer der Hauptaufgaben geworden. Denn die Bedingungen
haben sich geändert. Gesellschaftliche, wirtschaftliche, berufliche, mediale und
nicht zuletzt familiäre Veränderungen prägen auch das Vereinsleben immer
mehr. Demnach heißt es in Vereinen nicht nur sportlich, sondern besonders
auch auf diesem Gebiet: „Fit machen für die Zukunft“. Es muss deutlich werden,
dass ehrenamtliches Engagement keine „Selbstaufopferung“ ist, sondern auch
einen großen Nutzen für die Persönlichkeitsentwicklung der ehrenamtlich
Tätigen bringen und Sinn stiften kann.
Der NFV Kreis Diepholz hat seit längerer Zeit dieses Problem erkannt und
versucht, seine Vereine auf vielfältige Weise zu unterstützen.
So
wurde
vom
Kreisvorsitzenden
Andreas
Henze
und
vom
Kreisehrenamtsbeauftragten Heino Dahlskamp für vierzig engagierte
ehrenamtlich Tätige eine Busfahrt mit anschließendem Besuch des Spiels der
2. Bundesliga zwischen dem VFL Osnabrück und Dynamo Dresden organisiert.
„Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen den Fußballsport in unserem
Landkreis voranbringen. Unsere Absicht muss es daher sein, die wichtige Arbeit
der ehrenamtlich Tätigen mit diesem Angebot zusätzlich und in besonderer
Weise zu würdigen“, so der Kommentar der Organisatoren.
Die abschließende Worte eines Beteiligten (Günter Goldschrafe vom FC
Sulingen): „Das war eine ganz tolle Idee. Wir haben auch während der Busfahrt
gute Gespräche geführt und haben nicht zuletzt auch ein sehr gutes
Fußballspiel gesehen. Ich bin froh, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Eine
solche Aktionen sollte unbedingt wiederholt werden“. (Heino Dahlskamp)
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