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Protokoll  

Vereins- und Engagierten-Stammtisch 3  

am Di, 07.10.2014, 18:00-20:00 Uhr bei der Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 

Veranstalter, Moderation und Protokoll: BürgerKolleg Wiesbaden (Kris Kunst) 

10 TeilnehmerInnen (siehe separate TN-Liste) 

 

 

1. Mögliche Orte weiterer Stammtische 

 

 Herr Zilles prüft, inwiefern Stammtische auch in den Räumen des provisorischen Stadtmuseums 

stattfinden können. 

 Frau Riechert prüft, ob Stammtische auch beim DHC stattfinden können (in der warmen 

Jahreszeit). 

 Frau Geldmacher prüft, inwiefern Stammtische auch im Literaturhaus Villa Clementine stattfinden 

können. 

 Das Angebot, Stammtische bei den Johannitern durchzuführen, knüpft Frau Bettermann daran, 

dass sie selber teilnimmt. 

 

 

2. Programm „Engagement braucht Leadership“ – Absage für Wiesbaden 

 

Herr Kunst berichtet noch mal von der Absage auf unsere Bewerbung hin. Die Gruppe sieht keine 

konkreten Möglichkeiten, an der Idee direkt anzuknüpfen. Der Stammtisch wird seine eigenen Themen 

verfolgen, erarbeiten und auch verbreiten.  

 

 

3. Permanenter Themenspeicher als „Gedächtnis aller Stammtische“ 

 

Herr Kunst berichtet, dass es ab sofort einen „permanenten Themen- und Ideen-Speicher“ gibt, in dem 

Themen festgehalten werden, die nicht akut bearbeitet werden können. Der „Speicher“ wird von ihm 

jeweils aktualisiert und als Datei mit herumgeschickt.  

 

 

4. Zusammenlegung von „PG Know-how-Pool/ Kompetenzbörse“ mit „PG Dienstleister“   

 

Herr Mehr berichtet vom Treffen mit Frau Sube und der Idee, die o.g. Projektgruppen wegen der sehr 

großen Schnittmengen zusammenzuführen. Das trifft auf allgemeine Zustimmung. Die 

zusammengeführte PG möchte zunächst eine Plattform für Beratungs-Angebote an Vereine erarbeiten. 

Zweck ist es nicht in erster Linie, einen zusätzlichen Absatzmarkt für Gewerbliche zu erschließen, 

sondern eine Selbsthilfeinstitution für die Vereine aufzubauen (Orientierung am Wohl der Vereine, 

Initiativen und Gruppen). Das bedeutet aber nicht, dass nur kostenfreie Angebote zugelassen werden 

sollen.  
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Hierbei soll es auf der Website des BürgerKollegs zunächst eine einfache Kontaktmöglichkeit geben 

(Mailadresse und Telefonnummer). Herr Mehr stellt sich als Erst-Anlaufstelle zur Verfügung. Von dort 

werden dann Anfragen entweder direkt beantwortet oder der Anfrager an einen unserer gelisteten 

Experten weitergeleitet.  

 

Bereits jetzt gibt es einige Experten, die sich „grundsätzlich“ zu solchen Beratungen bereiterklärt haben. 

Der Pool soll jedoch beliebig erweitert werden können. Bevor dieses Angebot veröffentlicht werden 

kann, sollte klar sein, wer was zu welchen Konditionen und mit welchen Zeitaufwand/ in welchen 

Zeitfenstern anbietet. Welche Beratungsleistung kostenfrei angeboten und welche zu welchem Preis, 

das bestimmen letztendlich die Experten selbst. 

 

Zusätzlich zur direkten Beratung sollen hilfreiche Infos aus dem Internet sowie weitere digitale 

Dokumente veröffentlicht werden. Hierbei wollen wir darauf achten, die User nicht mit Infos zu 

erschlagen, sondern nur die hilfreichsten und konkretesten Infos zu veröffentlichen. Auch kam die Idee 

auf, neben den FAQ ein Vereinsforum online zu stellen, das dann allerdings administriert werden 

müsste.  

 

Die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten werden von Herrn Mehr, Frau Sube, Herrn Schmitt und 

Herrn Zschernig organisiert – sie machen ein weiteres Treffen aus. Sobald klar ist, wie die Regeln sind, 

welche Experten uns am Anfang zur Verfügung stehen und welche Anforderung an einen Webauftritt 

gestellt werden, kann Herr Kunst die Veröffentlichung auf buergerkolleg.de veranlassen.  

 

 

5. PG Vereinsportal  

 

MySocialCity hatte sich ja angeboten, ein solches zu erstellen. Herr Kunst wird mit ihnen Kontakt 

aufnehmen und Näheres besprechen. Zusätzlich sollen diesbezüglich weitere Akteure angesprochen 

werden, mindestens Wiesbaden Marketing und das Bürgerreferat (Herr Kunst nimmt Kontakt auf).  

 

 

6. SEPA-Einführung zum 01.08.2014 - Kurzbericht Herr Zschernig  

 

Nach Einschätzung von Herrn Zschernig haben die meisten Vereine die SEPA-Einführung relativ gut 

hinbekommen. Vereinzelt gab es Probleme mit Zahlendrehern und kleinere Probleme bei Software-

Anwendungen, die nicht auf dem neuesten technischen Stand waren. Allerdings könne es durchaus 

sein, dass Vereine, die ihren Beitrag erst in der Zukunft (z.B. als Jahresbeitrag) per Lastschrift einziehen, 

noch Probleme bekommen werden, ohne dass sie es jetzt schon ahnen.  
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7. PG Handbuch  

 

Frau Seib berichtet über Details des Handbuchs, das sie speziell für den Ruderverein erstellt. Es soll 

gerade jungen Aktiven und Vorstandsmitgliedern einen schnellen Einstieg in die Aufgaben vermitteln 

und den Wissenstransfer vereinfachen.  

Zweck dieser PG soll es sein, a) ein solches konkretes Handbuch Anderen mal vorzustellen und b) 

möglicherweise eine abstraktere Muster-Variante zu erstellen, die für sehr viele Vereine eine gute 

Vorlage für ein eigenes Exemplar darstellen kann.  

Zudem kam der Gedanke auf, verschiedene Cloud-Lösungen vorzustellen und mal live zu präsentieren. 

Hierbei stellt sich unmittelbar die Frage des Datenschutzes, die wir als Infoveranstaltung des 

BürgerKollegs durchführen könnten.  

Frau Seib wird nach den Herbstferien (ab dem 3.11.) an diesem Projekt weiterarbeiten. Neben Frau 

Leibbrand und Frau Seib wird nun auch Frau Riechert der PG beitreten und schließt sich mit Frau Seib 

kurz. 

Die PG möchte beim Dezember-Stammtisch etwas „Anfassbares“ vorstellen.  

 

 

8. PG Kulturschaffende   

 

Frau Geldmacher wird sich an Gerhard Schulz vom Schlachthof wenden und generell erkunden, ob es 

ähnliche Versuche der Vernetzung im Kulturbereich in der Stadt schon gibt. Herr Zilles erklärt sich bereit, 

in dieser PG mitzuwirken.  

 

 

9. Radio Rheinwelle Angebot   

 

Herr Herbrand und Frau Bettermann berichten vom generellen Angebot des Radios Rheinwelle für alle 

Vereine und Initiativen, sich in einer zweistündigen Sendung live im Radio darzustellen (immer freitags 

17-19 Uhr). Die Gespräche werden auch aufgezeichnet und können im Nachgang als mp3-Podcast für 

die eigene PR genutzt werden. Frau Bettermann hat dieses gerade für die Johanniter wahrgenommen. 

Auch das BürgerKolleg – siehe Pressespiegel auf buergerkolleg.de, Eintrag vom 16.04.2011. 

 

Infos über http://www.radio-rheinwelle.de/ sowie über Herrn Herbrand (Kontaktdaten siehe Liste oder 

über Herrn Kunst).  

 

 

10. Infos über Stammtisch über facebook 

 

Herr Kunst erklärt sich bereit, in Zukunft Infos des Stammtischs und über den Stammtisch auch über die 

facebook-Seite des BürgerKollegs zu verbreiten. Alle Stammtisch-Interessierten und –Teilnehmer 

werden gebeten, sich entsprechend mit der facebook-Seite des BürgerKollegs zu „befreunden“, um 

entsprechende Infos zu bekommen.  
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11. Stand der PGs 

 

 

 Projektgruppe TeilnehmerInnen Stand 

1. PG „Engagement braucht 

Leadership“ 

N.N. aufgelöst (siehe Punkt 2) 

2. PG „Know-how-

Pool“+“Kompetenzbörse“ + 

„Dienstleister“ 

 

Michael Mehr 

Corina Sube 

Curt Zschernig 

Christoph Schmitt 

 

Zusammengelegt – siehe Punkt 4.  

Es liegt ein Protokoll des 1. Treffens vor.   

3. PG „Handbuch für Vereine“ Ulrike Seib 

Anna-Marita Leibbrand 

Barbara Riechert 

 

Siehe Punkt 7 

4. PG „Kulturvereine 

zusammenbringen“ 

Christiane Geldmacher 

Christoph Schmitt 

Hans Zilles 

 

Siehe Punkt 8 

 

5. PG “Übergreifendes Web-

Portal für Vereine in WI” 

Kris Kunst 

 

 

Siehe Punkt 5 

 

 

12. Ort und Datum nächster Stammtisch – wird noch bekanntgegeben 

 

Interessierte Vereine sind herzlich eingeladen, Gastgeber des Stammtischs zu werden. Orte und 

Termine werden jeweils zwischen den Gastgebern und dem BürgerKolleg abgesprochen und dann 

verkündet. Es soll in diesem Jahr im November und Dezember jeweils noch ein Stammtisch stattfinden. 

 

 

 

Ihnen allen meinen herzlichen Dank für Ihre engagierte Teilnahme!   

 

 


