Engagementförderung im
Niedersächsischen Turner-Bund

Ziele des Positionspapiers
Der NTB hat das Ziel, mit seiner Arbeit zu einer lebenswerten und menschenfreundlichen Gesellschaft beizutragen. Dabei fußt sein Handeln auf zwei Grundprinzipien: der Gemeinnützigkeit und dem bürgerschaftlichen Engagement seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Der NTB fühlt sich diesen Prinzipien verpflichtet und hat damit die Aufgabe eine
vorausschauende „Mitarbeiterplanung“ zu realisieren. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wird ein professionelles Freiwilligenmanagement im NTB aufgebaut. Dabei ist dem NTB besonders wichtig, dass die Menschen im Mittelpunkt
stehen und berührt, begeistert und bewegt werden.
Dieses Positionspapier zeigt die grundsätzliche Haltung des NTBs zum bürgerschaftlichen Engagement auf. Gleichzeitig dient es als Orientierung für alle NTBler nach innen und als Darstellung nach außen.

Die Positionen des NTB
Wir bieten wertvolle Engagementmöglichkeiten für viele Menschen!
Der NTB bietet für jede Lebensphase das passende Engagement. Ob für Kinder beim Kinderturnen, für Jugendliche bei Angeboten der Niedersächsischen
Turnerjugend (NTJ), für Erwachsene oder für Ältere, jeder und jede kann hier
sein passendes Engagement finden und diesem mit Freude nachgehen. Durch
den NTB werden rund einhundert unterschiedliche Sport- und Bewegungsangebote betreut, die sich inhaltlich in die Bereiche Breiten- und Freizeitsport, Gesundheitssport, Spiele und den Leistungssport mit seinen traditionellen Wettkampfsportarten gliedern. Regional betrachtet verteilen sich diese Angebote in
vier Turnbezirke und 46 Turnkreise. Die Inhalte, die Qualität und die Aktualität
der Aus- und Fortbildungen, der Wettkämpfe und der Veranstaltungen des NTBs
überzeugen. Hier werden sowohl Trends angeboten als auch Traditionen gepflegt. Ehrenamtliche garantieren mit ihrer hohen Kompetenz für dieses qualitativ hochwertige, flächendeckende Angebot. Dabei geben sie ihr Expertenwissen
an andere Engagierte weiter. Neue Engagierte erweitern so ihre Kompetenzen,
die sie dann wiederum in ihr Engagement einbringen.
Die unterschiedlichen Engagementmöglichkeiten werden flexibel an Veränderungen angepasst und so entsprechend weiterentwickelt. Das Engagement kann in
einer familiären und herzlichen Atmosphäre auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene ausgeübt werden. Dabei zeichnet sich der NTB grundsätzlich durch seine Offenheit gegenüber allen aus, die sich engagieren möchten, vorausgesetzt sie sind
bereit, sich an die Satzung, die Ordnungen und Leitlinien des NTBs zu halten.

Gemeinschaftlich führen und gestalten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den NTB!
Für die Aufgabenerfüllung innerhalb des Verbandes werden Ehrenamtliche, freiwillig Engagierte und beruflich Tätige benötigt. Diese Gruppierungen bilden die
tragenden Säulen des NTBs und bringen den Verband zum Leben. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Ehrenamtliche, freiwillig Engagierte und beruflich
Tätige) arbeiten zielorientiert und wertschätzend zusammen, treffen gemeinsam
Entscheidungen und verwirklichen somit eine gemeinschaftliche Führung und
Gestaltung des Verbands.
Der Begriff „bürgerschaftliches Engagement“ fasst die beiden Säulen Ehrenamtliche und freiwillig Engagierte zusammen. Dabei wird unter dem Begriff des
bürgerschaftlichen Engagements das freiwillige, nicht auf finanzielle Vorteile gerichtete, das Gemeinwohl fördernde Engagement von Bürgerinnen und Bürgern
zur Erreichung gemeinsamer Ziele, verstanden.
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Abb. Die Bewältigung von Aufgaben innerhalb des NTBs

Wir sind schon gut, aber wir können noch besser werden!
Um lebensbegleitende Bewegungsfreude zu vermitteln und die Vielfalt seiner
Angebote abzudecken, gibt es eine Vielzahl an bürgerschaftlich Engagierten im
NTB. In den Gremien, Arbeitskreisen und Leitungspositionen sind rund 1.000
Ehrenamtliche tätig. Darüber hinaus ist eine Vielzahl von freiwillig Engagierten
mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. Gleichzeitig sind aber auch Ämter und
Positionen nicht besetzt und einige Aufgaben werden weder von Ehrenamtlichen
noch von freiwillig Engagierten übernommen.
Der NTB bietet seinen bürgerschaftlich Engagierten bereits eine Vielzahl an Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Auslagenerstattungen, die Möglichkeiten
des Kompetenzerwerbs, Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und
Anerkennungsformen. Gleichzeitig erfahren die Engagierten eine Unterstützung
durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese Rahmenbedingungen werden systematisiert, kommuniziert und ständig weiterentwickelt.
Neue Engagierte werden willkommen geheißen und können sich in ihr Engagement einarbeiten. Die Vielfalt des NTBs kennenzulernen braucht Zeit und entsprechende Unterstützung. Es wird darauf geachtet, dass die bereits vorhandene Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung auch weiterhin gelebt wird.

Ein professionelles Freiwilligenmanagement sorgt dafür, dass alle bürgerschaftlich Engagierten im NTB ihre Aufgaben kompetent, zeitlich machbar
und motiviert ausüben können!
Der Aufbau des Freiwilligenmanagements im NTB erfolgt in zwei Schritten:
1. Grundlagen für die bürgerschaftlich Engagierten schaffen.
2. Sich dauerhaft um die bürgerschaftlich Engagierten kümmern.

Das Positionspapier zeigt:

Der NTB ist ein neugieriger, offener, flexibler und vielfältiger Verband für lebensbegleitende Bewegungsentwicklung und Bewegungsfreude.
Durch das Projekt „Bürgerschaftliches Engagement im NTB“ werden Umsetzungsmöglichkeiten der vorangegangenen vier Positionen des NTBs erarbeitet
und in einem zweiten Schritt erprobt. Innerhalb des Projektzeitraums bis Februar
2016 erfolgt dies exemplarisch in den Turnkreisen. Anschließend werden die
Erkenntnisse aus dem Projekt auf den gesamten NTB übertragen.
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Weitere Informationen zum Thema
bürgerschaftliches Engagement im NTB:

2. Auflage
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