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Wir unterstützen neue Wege des Ehrenamts
„Ohne Ehrenamt geht es nicht“ lautet der immer wieder geäußerte Satz, wenn es um Vereins- und Verbandsarbeit geht. 
Dieser Satz könnte ergänzt werden durch „aber mit dem Ehrenamt und freiwillig engagierten Menschen geht es besonders 
gut“. Wir vom Niedersächsische Turner-Bund (NTB) betonen das immer wieder sehr gern. Schließlich engagieren sich täg-
lich rund 1.000 Menschen in unseren niedersächsischen Turn- und Sportvereinen. 

Bei diesen 1.000 Ehrenamtlichen handelt es 
sich vorrangig um Vereinsvorsitzende mit unter-
schiedlichen Aufgabenspektren. Sie allein könn-
ten unsere rund 2.800 Turn- und Sportvereine 
jedoch nicht am Leben erhalten. Sie sind ange-
wiesen auf Übungsleiter und Trainer, Jugendwarte 
und -betreuer und zahllose andere Freiwillige, die 
einen Teil ihrer Freizeit dafür einsetzen, etwas für 
Andere zu tun. Und das nicht nur im täglichen 
Vereinsbetrieb, sondern auch bei einzelnen Pro-
jekten und Veranstaltungen. Sie alle tragen damit 
dazu bei, das Ziel des NTB, mit unserer Arbeit zu 
einer lebenswerten und menschenfreundlichen 
Gesellschaft beizutragen. Dabei fußt unser Handeln auf zwei 
Grundprinzipien: der Gemeinnützigkeit und dem bürgerschaftli-
chen Engagement. Wir fühlen uns diesen Prinzipien verpflichtet 
und erfüllen gern die Aufgabe, eine vorausschauende „Mitar-
beiterplanung“ zu realisieren, und zwar mit Hilfe eines profes-
sionellen Freiwilligenmanagements. Das Wichtigste dabei: die 
Menschen stehen im Mittelpunkt; sie werden berührt, begeistert 
und bewegt. Wir geben ihnen die Möglichkeit der Mitgestaltung 
und integrieren sie mit der bestmöglichen Unterstützung.
Ehrenamt und freiwilliges Engagement leben jedoch in erster 

Linie von der ganz eigenen Motivation der Men-
schen. Wie vielfältig und zudem sehr konkret die-
se Motivation sein kann, stellen wir in unserem 
Titelthema auf den Seite 4 und 5 dar. Wir lassen 
neben Gustav Behrens vom MTV Ostereistedt 
ganz unterschiedlicher Menschen zu Wort kom-
men, die uns von ihren persönlichen Gründen, 
sich zu engagieren, berichten. 
Weil wir in Sachen Ehrenamt nicht nur auf Tradi-
tion setzen, stellen wir auf Seite 13 ein neues 
„Werkzeug“ vor, mit dem künftig für die unter-
schiedlichsten Bedarfe ehrenamtlich und frei-
willig engagierte Menschen auf unkomplizierte 

Weise gewonnen werden können. Und auch wer sich engagie-
ren möchte, findet in der neuen App „Letsact“ eine geeignete 
Möglichkeit, eine passende Tätigkeit für sich zu finden. 
Wir freuen uns, wenn unsere Turn- und Sportvereine und der 
NTB als Verband sich auch künftig auf die großartige Unterstüt-
zung vieler Ehrenamtlicher und Freiwilliger verlassen können. 
Wer Lust hat, uns bei unserer nächsten Großveranstaltung zu 
unterstützen: Für das Erlebnis Turnfest 2020 in Oldenburg wer-
den noch helfende Hände für die unterschiedlichsten Aufgaben 
benötigt. Wir freuen uns auf Euch und Eure Hilfe!
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www.aok.de

Neue Kursangebote

Jetzt kostenlos mit dem
AOK-Gesundheitsgutschein!
Ihre Vorteile
• viele attraktive Kurse ganz in Ihrer Nähe
• hochwertige, qualitätsgesicherte Angebote bei zertifi zierten Partnern
• kostenlose Teilnahme an 2 Gesundheitsangeboten der Individualprävention

(§ 20 SGB V) bei AOK-zerfi zierten Präventionspartnern pro Jahr

Infos im AOK-Servicezentrum und im Internet.

Wir machen Niedersachsen gesünder!
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