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Stammtisch für Vereine und Engagierte in Wiesbaden 

Ständiger Themen- und Ideenspeicher 

Stand: 10.10.2014 

 

Rot = in Arbeit. 

 

Was hier „gespeichert“ wird:  

Themen, die beim Stammtisch aufkommen und von dauerhafter Bedeutung sind, z.B., indem 

sie mögliche Projektgruppen (PGs) begründen könnten. Die Themen laufender PGs sind hier 

nicht mit aufgeführt, sondern finden sich in den Stammtisch-Protokollen. Auch die Themen, die 

von Engagierten in den beiden Workshops vom 29.04. und 25.06.2013 erarbeitet worden sind 

(insb. festgehalten im Fotoprotokoll vom 25.06.2013), sind hier mit aufgeführt.  

 

1. Übersicht über alle Vereine, Initiativen und Gruppen in der Stadt (und Umgebung) erstellen 

– idealer Ort: das von uns geplante zentrale Vereinsportal.  

Die Vereinsdatenbank der Stadt einbinden und zugleich erweitern? So sollten Mailadressen und 

Website zuvorderst auftauchen. Zudem sollte es eine offene Exportmöglichkeit geben (ist intern 

schon vorhanden), um sich den gesamten Datenbestand (zumindest die Kontaktdaten) 

exportieren und ausdrucken zu können. Siehe: 

http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/freizeit/vereine/vereinsdatenbank.php 

 

2. Zentrales Web-Portal für Engagement und Vereine in Wiesbaden (und Umgebung) 

Möglicherweise Runder Tisch mit allen, die bereits Angebote haben (inkl. Stadtmarketing) und 

die ein Interesse daran haben.  

 

3. Ausleih-Marktplatz für gegenseitiges Ausleihen von Geräten, Räumen usw. Muster des 

SJR: http://www.sjr-wiesbaden.de/de/service/materialverleih 

 

4. Qualifikationspaket des BürgerKollegs – „Vorstands-Zertifikat“: Es wird ein Paket von 

Qualifikationen geschnürt, die ein Vorstand (als Gremium) nachweisen kann. Das BürgerKolleg 

bietet entsprechende Seminare an. Beteiligt: Franke und Oehmichen. Ist noch in Vorbereitung.  

 

5. Vorstellung von „Benchmark-Vereinen“ als Stammtisch-Schwerpunktthema: Welches 

Thema/ Problem hat ein Verein besonders gut gelöst, so dass andere davon lernen könnten? 

 

6. Treffen mit dem neuen Wiesbadener Stiftungsnetzwerk: Sobald das Netzwerk die 

Satzungs- und Förderzwecke der Stiftungen in eine Übersicht gebracht hat (was gerade 

geschieht), könnten wir zu einem großen Treffen einladen unter dem Motto: „Zeit & 

Engagement treffen Geld – wie Vereine und Stiftungen zueinander kommen“.  
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7. Problematik Abgrenzung Ehrenamt – Hauptamt: Bearbeiten in einer eigenen PG, die z.B. 

eine Veranstaltung draus macht? Auch andere Themen könnten auf diese Weise angegangen 

werden.  

 

8. Einbeziehen anderer Meta-Organisationen (z.B. Sportkreis, Fußballkreis, Vereinsringe) 

und gemeinsame Sitzungen machen. Verantwortlich für Kontaktaufnahme: BürgerKolleg.  

 

9. Schaffung einer institutionalisierten Ansprechstation für Ehrenamtliche, Interessierte, 

Vereine usw. Vorzugweise bei der Stadt angesiedelt (z.B. Einbeziehung Bürgerreferat)? Dort 

könnte auch eine „Bibliothek für Vereine und Engagement“ angelegt werden.  

 

10. Vereins-Patenschaften und –Partnerschaften organisieren, um gemeinsam Probleme zu 

lösen oder Synergien zu nutzen. Bis hin zum Vorschlag für Vereinsfusionen.  

 

11. Ideen- und Erfahrungshandbuch für Vorstände, die Nachfolgeprobleme haben. 

Ergebnisse des gut protokollierten BürgerKolleg-Workshops vom 25.06.2013 – siehe online 

unter: https://www.buergerkolleg.de/index.php?modul=aktuelles&view=08-2014 

 

12. Treffen mit Vertretern aus der Wirtschaft organisieren, sobald wir Vereine definiert 

haben, was wir genau warum von ihnen wollen.  

 

13. Gemeinsame Werbekampagne mit Testimonials mit prominenten Mitgliedern einzelner 

Vereine. 

 

14. Treffen organisieren, bei denen sich Vereine der gleichen „Branche“ oder in 

nachbarschaftlicher Nähe treffen. Einbeziehen vorhandener Vereinsringe sinnvoll.  

 

15. Gemeinsam gezielt junge Menschen ansprechen für Formen des Engagements, was für 

diese auch interessant ist. (Fotoprotokoll vom 25.06.2013 – Seite 8).  

 

16. Übergreifender Newsletter aktiver Vereine (digital, vielleicht später auch als Print).  

 

17. Vereinsforum als Diskussionsforum – angedockt an das Portal.  

 

18. Know-how-Pool, Kompetenzbörse, bis hin zu einem Beratungsdienstleister für die Vereine 

 

19. Vernetzung der Kulturschaffenden der Stadt und Bildung  einer Lobby 

 

20. facebook- und twitter-Auftritt des Stammtischs (über BürgerKolleg-Account) 

 


