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E-LOTSEN  

IM EINSATZ
Die Geschichte einer harten Nuss, die geknackt wird .

ALBATROS e. V. aus der Sicht von externen Begleitern.

B
evor ich die Geschichte erzähle, möchte 

ich unser Team der externen Begleiter 

gerne vorstellen: Mein Name ist Günther 

Henss. Ich bin, wie mein Kollege Peter 

Neumann, Engagement-Lotse in Wiesbaden. 

Die Engagement-Lotsen sind ein Programm 

des Landes Hessen im Rahmen der hessischen 

Ehrenamts-Kampagne „Gemeinsam-Aktiv“. 

Die Aufgabe der Engagement-Lotsen besteht da-

rin, ehrenamtliche Projekte vor Ort zu unter-

stützen oder zu initiieren. Wir sind selbst eben-

falls ehrenamtlich tätig.

Kris Kunst vom BürgerKolleg Wiesbaden ist 

der Dritte im Bunde. Das BürgerKolleg ist eine 

Einrichtung der Wiesbaden Stiftung – unter-

stützt von der R+V Stiftung, der Landeshauptstadt 

Wiesbaden und der project inline GmbH – und 

bietet Weiterbildung für Vereine sowie einzel-

ne ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und 

Bürger aus Wiesbaden und Umgebung in Sachen 

„Schlüsselqualifikation“.

Das BürgerKolleg Wiesbaden und die Engage- 

ment-Lotsen Wiesbaden bieten seit November 

2018 als Gemeinschaftsprojekt eine Vereins- 

beratung und ein Vereinscoaching an. Wir wol-

len, dass bestehende Vereine sich zukunftsfä-

hig aufstellen können. Aber auch, dass sich neue 

Vereine gründen. Kurz, wir wollen Vereine stark 

machen. Im Rahmen des Projekts Vereinsberatung 

entstand der Kontakt zu ALBATROS e. V.. 

Die Herausforderung: Ein/-e neue/-r Vereins-

vorsitzende/-r musste gefunden werden.

Um bei der Lösung dieser Aufgabe unterstützen 

zu können, haben wir an mehreren Treffen des 

erweiterten Vorstands jeweils dann teilgenom-

men, wenn dieses Thema behandelt wurde. 

Dabei wurde sehr schnell klar, dass die Frage 

nach der Nachfolge im Vorstand für ALBATROS 

e.V. existenziell war. Würde die Nachfolge nicht 

geregelt, müsste sich der Verein aufgrund der ge-

setzlichen Bestimmungen auflösen. Das woll-

te keiner. Auch für uns Externe war der Gedanke 

schmerzlich, dass das hervorragende Angebot 

des Vereins in absehbarer Zeit nicht mehr vorhan-

den wäre, wenn keine Lösung gefunden werden 

würde.

Also haben wir überlegt und diskutiert. Alternati- 

ven entwickelt und wieder verworfen. 

Schließlich kamen wir zu einem Lösungsansatz, 

den wir dem erweiterten Vorstand dann auch 

vorgeschlagen haben. Die Grundidee war: Nutzt 

die Stärken und das Potenzial Eurer Mit- 

glieder. Die praktische Umsetzung dieses 

Grundsatzes erfolgte in vier Schritten:

Schritt 1: Anforderungen definieren

Dazu wird überlegt, über welche Kompetenzen 

und Fähigkeiten jemand verfügen muss, 

der im Vorstand des ALBATROS e. V. tätig sein 

möchte. An einen Vorstand werden sowohl 

vom Gesetzgeber als auch von den Mitgliedern 

hohe Erwartungen gerichtet. Daher ist die 

Beantwortung dieser Frage notwendig.
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Hallo an Alle,

ich habe dieses Buch verschlungen, 

immer wieder meine eigenen Gedanken 

in Ivanas Schilderungen entdeckt, und 

bin froh, dass hier endlich mal ein Buch 

den Schrecken vor dem Hospizwesen 

nimmt. 

Die Schilderungen über den Alltag in 

Hospizen möchte ich allen Eltern le-

bensverkürzter Kinder, allen Verwandten 

von Pflegebedürftigen und vom 

Sterben bedrohten Menschen sowie allen 

Mitarbeitern von Diensten, Vereinen 

und Krankenhäusern wärmstens empfeh-

len. Ich verspreche: Das Buch wird euer 

Herz berühren.

Franziska Hohneck

BUCHTIPP VON MITGLIED 

ZU MITGLIED

Unsere umfangreiche Biblio- und 

Videothek  hat zu diesem und vielen an-

deren Themen eine große Auswahl 

zum Ausleihen bereit. Kommt gern im 

ALBATROS-Büro vorbei.

Schritt 2: Potenzielle Vorstandsmitglieder 

erkennen

In diesem Schritt werden diejenigen Ver eins-

mitglieder identifi ziert, die in der Lage und grund-

sätzlich auch bereit sind, Vorstandsaufgaben 

wahrzunehmen.

Schritt 3: Team von Unterstützern entwickeln

Vereinsarbeit ist immer Teamarbeit. Gute 

Teamarbeit entlastet den Einzelnen, macht Spaß 

und ist effi zient. Kurzum: Es geht darum, ein 

Vorstandsteam aufzubauen, in dem jeder seine 

Stärken einbringt und die Arbeit auf mehrere 

Schultern verteilt wird. Auf diese Weise erhalten die 

Vorstandsmitglieder eine echte Unterstützung 

und spüren die Effekte von Synergie.

Schritt 4: Persönliche Ansprache

Persönliche Ansprache ist immer noch der bes-

te Weg zum Ziel. Es geht darum, die Mitglieder, die 

in Schritt 2 erkannt wurden, in persönlichen 

Gesprächen dazu zu motivieren, im Vorstand mit-

zuarbeiten. Dazu muss man ihnen die in Schritt 3

entwickelte Unterstützung erläutern und natür-

lich auch auf ihre Ideen und ggf. Bedenken ein-

gehen.

Soweit der Plan: In einem Workshop wurden die ein-

zelnen Schritte dann zwischen den Mitgliedern 

des erweiterten Vorstands und uns besprochen und 

die Umsetzung trainiert.

Dann begann die Umsetzung, an der wir uns als 

Externe nicht aktiv beteiligten. Uns wurde aber 

berichtet, dass „die Nuss geknackt ist“. Es wur-

de eine Lösung für die zukünftige Vorstandsarbeit 

gefunden.

Fazit: Für uns in der Rolle der externen Begleiter 

war es eine intensive und schöne Erfahrung, 

ALBATROS e.V. kennenzulernen und die 

Mitglieder des erweiterten Vorstands dabei zu un-

terstützen, ein elementares Problem zu lösen. 

Wir haben ALBATROS e.V. als eine hoch engagierte 

Gruppe von Menschen erlebt, die sich gegen-

seitig weiterhelfen und  viele andere unterstüt-

zen. Bitte macht so weiter! Beim Knacken der 

nächsten Nuss sind wir gerne wieder dabei.

Günther Henss


