
Ehrenamt und Mitarbeitergewinnung beim TV Blecher  

 

 

Ehrenamtlich Helfen! 

In unserem Sportverein geht’s nicht nur allein um Sport und die persönliche Fitness- 
denn wer wohnt schon gern anonym unter Fremden? 

Ein Verein lebt von Gemeinschaft: Bekanntschaften schließen, Freundschaften pfle-
gen -durch gemeinsame Aktivitäten. 

Daher sind die freiwilligen Helfer unseres Sportvereins entscheidend für den Erfolg 
unseres Vereins. Nicht allein deshalb, weil sie Aufgaben und Verantwortung auf sich 
nehmen, sondern auch weil sie durch ihr aktives Mitwirken helfen unsere Dorfge-
meinschaft am Leben zu erhalten. 

Wen suchen wir? 

Die Aufgaben und Tätigkeiten in unserem Sportverein sind ganz schön vielfältig. Da-
her suchen wir Menschen, die bereit sind unseren Vereinsvorstand mit ihrem Wissen 
und ihrer Tatkraft bei diesen Aufgaben zu unterstützen oder sogar selbst im Vorstand 
tätig zu werden. 

Wie oft und wie lange? Von ein- oder mehrmaliger Projektarbeit im Jahr bis hin zu 
einer regelmäßiger wöchentlicher Stundenzahl ist alles denk- und machbar. 

 



Hier ein paar unserer Aufgaben bei denen wir Hilfe brauchen könnten: 

 Bürotätigkeit 
Die Geschäftsstelle sucht Helfer für die PC-Verwaltung der Mitgliederorganisation, 
Rundschreiben, Aufbau einer systematischen/organisierten Ablage (Archivverwal-
tung), Organisation und Verwaltung aller Schlüssel, Aufbau eines Fotoarchives, „Ent-
schlacken“ unseres Abstellkellers mit Archiv etc. 

 Rechnungswesen 
Die Kassenwartin sucht Unterstützung bei der Buchführung. Hier sind Kenntnisse am 
PC und in Buchhaltung vorteilhaft, ca. 3-5 Stunden pro Monat. 

 Projektarbeiten 
Helfer gesucht mit Kenntnissen und Fähigkeiten in Layout und Graphik z.B. für die 
Erstellung von Kursprogrammen, Flyern oder anderen Werbeauftritten des Vereins 

 PC- und Internetunterstützung.  
Wir bringen unseren PC und das Internet/Telefon zur Zeit auf den neuesten Stand. 
Wer will dabei helfen und dies dann evtl. regelmäßig mit überwachen? 
Wer hilft bei der Organisation der Textverarbeitung (Briefe und E-Mails) aus der Mit-
gliederverwaltung. 

 Technikbetreuung 
Hilfe bei der Betreunung der Musik und Mikrofonanlagen. 

 Handwerklich begabt?  
Hervorragend! Unser Gerätewart freut sich auf Unterstützung! Regelmäßig sind Gerä-
te zu inspizieren und bei Bedarf zu reparieren. 

 Sauberkeit und Ordnung  
Unterstützung bei Thema Sauberkeit und Ordnung der Sportanlagen in Blecher 
(Turnhalle und Außensportanlage), besonders auch der Gymnastikböden/-Matten 
und der Sportgeräte 

 Organisation von Wanderungen  
Für die 1.Mai- und die Herbstwanderung suchen wir Organisatoren und Helfer, die 
diese Wanderungen „mit dem Wanderwart“ planen und durchführen. Der Vorstand 
steht selbstverständlich immer beratend und helfend zur Seite. 

 Pressearbeit 
Unsere Pressewartin sucht Helfer, die in Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitern/ 
Trainern ab und zu Veranstaltungen oder Wettkämpfe des Vereins besuchen, davon 
Fotos machen und kurze Artikel schreiben. 

 Leute, die man immer brauchen kann:  
z.B. um Plakate zu kleben, Flyer zu verteilen, zum Auf- und Abbau bei Veranstaltun-
gen, zum Bonverkauf und Verkauf von Kaffee und Kuchen/Grillen bei Veranstaltun-
gen. 

 

Was für dich dabei? 

Super! Wir freuen uns auf dich! 

Kontaktiere uns über tvblecher@googlemail.com 

oder komm persönlich in der Geschäftsstelle vorbei. 

 

mailto:tvblecher@googlemail.com


Ehrenamt und Mitarbeitergewinnung beim TV Blecher 

Rückantwort an   tvblecher@googlemail.com 

Oder per Post an Geschäftsstelle Turn-Verein Blecher 1904 e.V. 
Am Matthiasberg 2, 51519 Odenthal-Blecher 

Name: 

eMail: 

Telefon: 

Für mich interessante Aufgabengebiete -Mehrfachnennungen möglich 

• Büro

• Handwerk

• IT

• Veranstaltungen

• Projektarbeiten

• 

• Sonstiges ……………………………………………………………………….. 

Ich bin damit einverstanden, dass sich jemand vom Turnverein mit 

mir Kontakt aufnimmt. 
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