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Ergebnis-Protokoll  

Vereins- und Engagierten-Stammtisch 7  

am Di, 24. Februar 2015, 18:00-20:30 Uhr beim TC Blau-Weiss Wiesbaden 

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

10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

Berichtsstand 25.02.2015 

 

 

1. „Vereinstag“ – Idee & Kurzkonzept RA Franke  

 

Kris Kunst stellt Idee & Kurzkonzept von Herr Franke vor, der selbst nicht anwesend ist. Reaktion sehr 

reserviert, Idee wird beim Stammtisch zunächst nicht weiter verfolgt. Argumente: 

 

a) Ziel & Zweck und Nutzen unklar. Die beschriebenen Zwecke können auch mit anderen Mitteln/ 

weniger Aufwand erreicht werden. 

b) regionale Reichweite „Rhein-Main-Gebiet“ unrealistisch 

c) in WI gibt es bereits eine Reihe von Veranstaltungen: Tag der Sportvereine, Freiwilligentag, 

Wiesbaden engagiert…Wenn man was machen wollte, dann zu einem dieser Ereignisse. 

d) Unklar, wer es organisatorisch stemmen soll – anwesende Engagierte bereits stark eingebunden. 

„Verzettlungsgefahr“. 

 

 

2. Flüchtlinge – Update  

 

Ergebnis der Beratung: Eine besondere Rolle in dieser Sache kann der Stammtisch nicht spielen. Es 

wäre eigentlich ein Runder Tisch zu diesem Thema nötig, der von der Stadt ausgehen müsste. Da die 

zuständige Stelle (Leitung: Herr Betanski) gerade ausgebaut wird sowie auf absehbare Zeit ausgelastet 

ist, ist hier wenig zu erwarten. Wenn von zentraler Stelle dazu aufgerufen wird, konkret Dinge 

beizusteuern, macht es Sinn, sich neu mit dem Thema zu befassen.  

 

Frau Cziszkat verweist auf ein Programm des LSB, bei dem der LSB den Versicherungsschutz für 

Flüchtlinge übernimmt, die in Sportvereinen aktiv werden. Siehe:  

https://www.buergerkolleg.de/index.php?modul=aktuelles&view=02-2015 

 

 

3. Idee „BürgerKolleg-Zertifikat“ 

 

Idee von Franke, Oehmichen und Kunst: Vereine, deren Vorstände ein bestimmtes Portfolio an 

Seminaren absolviert haben (nicht als Individuen, sondern als Gesamt-Gremium), bekommen ein 

„BürgerKolleg-Zertifikat“, mit dem sie draußen werben und drinnen neue Vorstandsmitglieder gewinnen 

können. Frage, inwiefern dieses für die Vereine interessant wäre.  

Reaktion sehr reserviert: Formelles Zertifikat hätte keine Bedeutung in der Außendarstellung oder als 

Argument für neue Vorstände. Künstlicher Anreiz, Seminare zu besuchen, nur um das Zertifikat zu 
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bekommen, wäre kaum gegeben – zumal der Aufwand sehr hoch ist. Aber Vereine würden ein konkretes 

Seminar-Angebot für Vorstands-Neulinge, das sich am echten Bedarf orientiert, durchaus begrüßen und 

auch innen bewerben.  

 

 

4. Wiesbadener Moschee-Vereine nun in einem gesamthaften Flyer 

 

Abdül Akpinar stellt einen Flyer vor, der nunmehr alle Moscheevereine Wiesbadens im Zusammenhang 

darstellt. Er kann über die Stadt bezogen werden – ab April wohl auch als PDF. Siehe:  

http://www.wiesbaden.de/medien/rathausnachrichten/PM_Zielseite.php?showpm=true&pmurl=http://ww

w.wiesbaden.de/guiapplications/newsdesk/publications/Landeshauptstadt_Wiesbaden/14101010000021

1876.php 

 

 

5. Studie zum bürgerschaftlichen Engagement in Wiesbaden nun online! 

 

Diese Studie hatte Herr Simon beim letzten Stammtisch vorgestellt. Inzwischen ist sie auch zu beziehen 

über: http://www.wiesbaden.de/medien-

zentral/dok/leben/stadtportrait/Stadtanalyse_Buergerengagement_in_Wiesbaden_2014.pdf 

 

 

6. Umgang mit Kontaktdaten der Stammtische 

 

Es wird festgestellt, dass es suboptimal ist, wenn jeweils pro Stammtisch separate Kontaktdatenlisten 

herumgeschickt werden. Maximale Transparenz und Kontaktmöglichkeiten werden erst mit einer 

Gesamtliste erreicht, auf der alle stehen, die je teilgenommen haben. Herr Kunst sagt zu, eine solche zu 

erstellen und herumzuschicken.  

 

 

7. Brücke für junge Leute in den Arbeitsmarkt 

 

Abdül Akpinar berichtet von der Idee, in Zusammenarbeit mit den Moscheevereinen jungen Leuten 

Brücken in den Arbeitsmarkt zu bauen, die sonst Schwierigkeiten haben, eine Erwerbsarbeit zu 

bekommen. Hierzu sind noch Vor-Recherchen nötig, die Akpinar und Kunst durchführen werden. Herr 

Akpinar und Frau Bettermann wollen sich bzgl. der Johanniter Unfallhilfe mal direkt kontaktieren. 

Möglicherweise böte sich über ein „freiwilliges soziales Jahr“ eine Brücke für einige Interessierte.  
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8. Berichte aus unseren Projektgruppen 

 

 Projektgruppe TeilnehmerInnen 

1. PG „Help Desk für Vereine“ ehem. „Dienstleister für 

Vereine“ 

 

Michael Mehr 

Corina Sube 

Curt Zschernig 

Christoph Schmitt 

 

2. PG “Übergreifendes Web-Portal für Vereine und 

Engagement in WI” 

Kris Kunst 

Barbara Riechert 

 

 

PG Portal: Kein neuer Stand gegenüber dem letzten Protokoll. Frau Riechert und Herr Kunst entwerfen 

eine Grundstruktur, in der die Angebote dargestellt werden könnten. Das Portal soll in Wordpress erstellt 

werden. Die Sammlung der E-Lotsen soll mit eingebracht werden können. 

Neu ist der Gedanke, dass auf diesem Portal auch der Stammtisch die Möglichkeit bekommt sich 

darzustellen. Verlinkt, wie alle anderen Angebote auch, dann aber mit Unter-Kategorien ausgestattet 

(vgl. Punkt 9).  

 

PG Handbuch: Hat sich als solche aufgelöst. Frau Leibbrand reicht das frisch erstellte Handbuch des 

TCBW Wiesbaden herum (übersichtlich strukturierter Ordner, der sich ständig verändern kann). Es wird 

von allen als hervorragendes Muster auch für andere Vereine anerkannt.  

 

PG Helpdesk: Kein neuer Stand, zumal kein PG-Mitglied anwesend war.  

 

 

9. Außendarstellung/ PR des Stammtischs selbst 

 

Idee, dass auch der Stammtisch selbst eine Website entwickelt, in der er sich und laufende Ergebnisse 

sowie wichtige Infos oder auch Veranstaltungen (auch zwischen den Sitzungen) veröffentlicht. Wird 

allgemein als äußerst sinnvoll betrachtet. Herr Klein hat bereits eine XING-Gruppe eingerichtet und 

wollte prüfen, inwiefern auch XING-Externe darauf zugreifen können. Herr Kunst kündigt Stammtisch-

Sitzungen über eine facebook-Seite des BürgerKollegs an, was jedoch einen eigenen Auftritt nicht 

ersetzen kann.  

Der Auftritt soll für alle auch ohne eigenen Account einsehbar sein, weswegen der Stammtisch zum 

Schluss kam, den Auftritt mit auf die Portal-Seite zu packen, die in Wordpress erstellt werden soll. 

Freilich soll die Übersichtlichkeit derselbigen darunter nicht leiden.  
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10. Weitere Seminare und Workshops (jenseits des BürgerKolleg-Angebots) 

 

Artur Klein kündigt an, dass sein Verein ab Sommer 2015 „Webinare“ anbieten wird, die auch für 

Externe offen sein werden. Auf diese Weise gibt es viele Seminare und Workshops, die Dritte 

durchführen, die man aber als Externer nicht findet (z.B. auch vom FWZ). Herr Kunst kündigt an, dass 

es auf buergerkolleg.de bald einen separaten Bereich geben wird, auf dem solche Seminare Dritter 

dargestellt werden.  

 

 

11. „Außerordentliche“ Stammtische zu bestimmten Themen 

 

Herr Kunst stellt die Idee vor, zu bestimmten Themen eigene Stammtische anzubieten, die sich dann nur 

auf das entsprechende Thema konzentrieren. Sie dienen dem Erfahrungsaustausch. Wenn jemand 

einen Input macht, umso besser. Einer ist bereits geplant und schon online:  

 Reisetreff am 12.05. mit Norbert Dähne – Thema Gruppenreisen – Siehe:  

https://www.buergerkolleg.de/index.php?modul=kurse_projekte&view=detail&id=305 

 

Weitere mögliche Themen: 

 Vereinsverwaltung/ Software (bisher Modul 3 bei Oehmichen) 

 Mitglieder werben und halten  

 Mitgliederversammlung optimal durchführen 

 Öffentlichkeitsarbeit (gemeinsam?) 

 Umgang und Erfahrungen mit facebook & Co? 

 

 

12. Orte und Daten der nächsten Stammtische (jeweils online auf buergerkolleg.de) 

 

In der Runde wird festgestellt, dass der Zeitrahmen 18:30 – 20:30 Uhr optimal wäre. Die kommenden 

Stammtische werden dementsprechend zeitlich angesetzt.  

 

 Stammtisch 8 – Di, 24.03.2015 beim TuS Eintracht Wiesbaden 1846 

 Stammtisch 9 – Di, 14.04.2015 im Schaufenster Stadtmuseum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ENDE des Protokolls – 


