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Es war schon ein besonderer Donnerstag. Die

Deutsche Nationalmannschaft bereitete sich in Marseille auf ihr Spiel

gegen Deutschland vor und im Vereinsheim traf sich ein rundes Duzend

zum 1. Mitgliedertreffen zu dem per Newsletter bzw. auf unserer

Homepage Tim Böven eingeladen hatte.

Neben dem kompletten Vorstand sind Walburga, Annelie, Ingrid, Manfred

und Martin der Einladung gefolgt. Klar, der Termin war ziemlich

ungünstig. An einem entscheidenden EM-Spieltag zu einer Sitzung

einzuladen. Aber, als der Termin festgelegt und die Einladungen

verschickt wurden war nicht klar, dass heute Jogis Jungs ran mussten.

Tim dankte um

so mehr den interessierten Anwesenden die seiner Einladung gefolgt

sind. Es ging um die Vorstellung von drei künftigen Arbeitsgruppen,

die sich aus interessierten Mitgliedern zusammensetzen sollen.

Wichtig, ganz normale Mitglieder sind gefragt Ihren Schwimmverein

positiv zu verändern. Die Arbeitsgruppen sollen sich, so stand es

schon in der Einladung, mit der Mitgliederbetreuung, Organisation und

der Mithilfe beschäftigen.
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Die Gruppensprecher der drei Arbeitsgruppen stellten in wenigen

Stichworten die Ziele der Gruppen vor. Manfred Ehmig und "seine"

Gruppe sollen sich mit der Gewinnung, dem aktiven Betreuen und der

Vermeidung von Abwanderungstrends beschäftigen.

Tim Bövens Gruppe wird sich mit der Organisation, Zusammenarbeit und

Koordination beschäftigen. Die Optimierung der EDV gestützten

Vereinsarbeit steht dabei im Vordergrund.

In der Gruppe von Manfred Rothärmel beschäftigt man sich mit der

Gewinnung von interessierten Mitgliedern in der Projektarbeit.
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In Zukunft werden jeweils die Gruppensprecher zu getrennt

stattfindenden Gruppensitzungen einladen. Die einzelnen Gruppenziele

werden ich in den nächsten Wochen an dieser Stelle noch vorstellen.

Wer sich angesprochen fühlt, ohne ein Amt übernehmen zu müssen, kommt

ganz einfach. In lockerer Runde versuchen wir einigen noch besser zu

machen oder manche Abläufe schlicht weg zu optimieren.

Schaut einfach mal rein, wir beißen nicht.

Herbert Lataster
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