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Gemeinsam geht’s am besten:
Mitglieder des Fördervereins Fasanerie
diskutieren engagiert auf einem
Seminar des Wiesbadener BürgerKollegs.
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BürgerKolleg

»Es braucht nicht nur

Menschen, die sich engagieren. Sie benötigen
auch das Wissen dazu.«

ach und nach füllt sich der liebevoll restaurierte Saal im historischen
Jagdschloss der Fasanerie. Etwa fünfzehn Männer und Frauen sind jetzt eingetroffen. Einige der Älteren kennen sich offensichtlich gut, begrüßen sich
mit Handschlag, vertiefen sich sofort ins Gespräch. Andere scheinen neu in der
Gruppe zu sein, sie werden begrüßt von Bärbel Riemann, der Vorsitzenden
des Fördervereins Fasanerie Wiesbaden e. V. Vor den hohen Fenstern wird es langsam dämmrig, draußen meckert eine Ziege, Krähen lärmen in den kahlen
Bäumen.

N

Auf 25 Hektar beherbergt die Fasanerie nicht nur ursprüngliche Haustierrassen,
wie Schafe, Ziegen oder das bunte Bentheimer Hausschwein. Auch vom Aussterben bedrohte Wildtiere, wie Wildkatzen und Luchse, Wölfe, Bären, Fischotter
oder Wisente, sind in den naturnahen Freigehegen untergebracht. 50 einheimische Tierarten werden hier gehalten, ihr Nachwuchs aufgezogen und teilweise –
wie beim Europäischen Nerz – sogar ausgewildert. „Das ist eine wichtige
Aufgabe der Tierparks heute“, meint Bärbel Riemann. „Wir wollen den folgenden
Generationen eine möglichst erhaltene Natur überlassen.“ Eine Besonderheit
des Wiesbadener Tierparks: Der Eintritt ist frei. „Wir haben mehr als 300.000
Besucher im Jahr“, berichtet die Vereinsvorsitzende stolz. „Im Sommer, bei
gutem Wetter, ist die ganze Wiese voll mit Müttern und kleinen Kindern, Omas
und ihren Enkeln, alle Nationalitäten, viele mit einem Picknickkorb.“
Doch heute, an einem späten Freitagnachmittag im Januar, ist es draußen grau
und kalt, der Park inzwischen menschenleer. Im Jagdschloss begrüßt DiplomPsychologe Bernhard Broekman die Teilnehmer zum zweitägigen Teamfindungsseminar: Der Vorstand des Fördervereins will jüngere Mitglieder dazu gewinnen,
sich stärker zu engagieren. Viel Aufwand für einen Verein, der eigentlich jeden
Cent in neue Projekte im Tierpark stecken will? Keineswegs. Denn die Kosten
des Seminars trägt das BürgerKolleg der Wiesbaden Stiftung.
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Dr. Marie-Luise Stoll-Steffan, stellvertretende Vorsitzende
der Wiesbaden Stiftung, erklärt, was dahintersteckt:
„In der Stiftung wurden wir immer wieder von Wiesbadener
Vereinen um Rat gefragt: Wie bekommen wir neue
Mitglieder, wie können wir unsere Arbeit erfolgreicher gestalten? Genau da setzen wir mit dem BürgerKolleg
an: Wir bieten den Ehrenamtlichen Qualifikation und unterstützen so ihre Arbeit.“

Bärbel Riemann, die Vorsitzende des Fördervereins
Fasanerie, wandte sich im Herbst 2010 ans BürgerKolleg:
„Ich habe von dem Projekt in der Zeitung gelesen –
eine ganz hervorragende Idee. Es braucht ja nicht nur

BürgerKolleg
2010 hat die Wiesbadener Bürgerstiftung das Bürger-

700 Vereine gibt es in der hessischen Landeshauptstadt,
jeder dritte Bürger ist ehrenamtlich tätig. So war die Nachfrage von Anfang an groß: Technisches Hilfswerk, Stadtteilinitiativen, Volksbildungswerk, Selbsthilfegruppen –
im ersten Dreivierteljahr organisierte das BürgerKolleg
20 Seminare mit rund 300 Teilnehmern. „Jeder kann sich
anmelden – ob als kompletter Verein, als Gruppe oder
als Einzelperson“, erklärt Stoll-Steffan die offene Philosophie. Meistens kämen die Vereine schon mit konkreten
Vorstellungen: „Themen wie Kommunikation, Organisation,
Vereinsrecht werden angefragt. Die Renner sind jedoch
Fundraising und Mitgliederwerbung.“

Kolleg Wiesbaden gegründet. Das Ziel: Die Qualifikation
von Ehrenamtlichen zu verbessern und sie in ihrer Vereinsarbeit zu unterstützen. Dazu gehören Themen wie
Mitgliederwerbung, Vereinsrecht, Fundraising oder
Konfliktlösung. Außerdem werden verdiente Ehrenamtliche exklusiv zu Veranstaltungen eingeladen. Dieses
in Deutschland einmalige Konzept hat 2010 den ersten
Preis der „Allianz für Bürgersinn“ der Herbert-QuandtStiftung gewonnen. Mehr Informationen unter
www.wiesbaden-stiftung.de / projekte / buergerkolleg
oder bei Projektleiter Kris Kunst 0611 180122.
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1 Gemeinsam erarbeiten die jungen Mitglieder des Fördervereins Fasanerie, wie sie
den Verein aktiv unterstützen können.

2 Golden Retriever Grisu darf Bärbel Riemann
nur gelegentlich in den Park begleiten – als
Co-Trainer bei ihren Führungen zum Thema
„Hund und Wolf“.

3 Tierpflegemeister und stellvertretender
Tierparkleiter Klaus Schüßler im Gespräch mit
Tierpflegerin Kristin Haenschke.

„Unsere Idee war, auch einem 16-jährigen Jugendgruppenleiter, der in
seiner Gruppe Zoff hat, ein Konfliktlösungsseminar anzubieten.
Deshalb richten wir unser Angebot bewusst an alle Altersgruppen, alle
Ebenen und alle Arten von Vereinen.“

Menschen, die sich engagieren, sie benötigen auch das
entsprechende Wissen dazu. Und hier können sie lernen,
effizienter zu agieren.“ Gemeinsam mit dem Projektleiter des BürgerKollegs, Kris Kunst, überlegte sie, was ihr
Anliegen unterstützen könnte: Das Seminar zur Teambildung erfüllte ihre Bedürfnisse am besten. „Etwa 330 Mitglieder sind im Förderverein“, erklärt Riemann. „Wirklich aktiv sind etwa 15 Leute. Das wollen wir intensivieren – daher haben wir gezielt Mitglieder angesprochen
und zu diesem Seminar eingeladen.“
Inzwischen ist es draußen dunkel geworden. Nach einigem
Stühlerücken sitzen jetzt die Seminarteilnehmer in
zwei Gruppen zusammen und beratschlagen. Die seit Jahren
aktiven Vereinsmitglieder wissen, was Not tut: Spendengelder sammeln, die Homepage neu gestalten, die Mitgliederwerbung ausbauen. In der zweiten Gruppe sitzen die
„Neuen“ zusammen und überlegen, wie sie ihre Talente am
besten einbringen können: Beim Verkaufsstand im Tierpark? Am Infostand in der Innenstadt? Bei der Gestaltung
von Werbematerial?

„Unser Ziel ist es, diese Weiterbildung ‚tailor-made‘ anzubieten“, erklärt Stoll-Steffan. „Dazu verpflichten wir wirklich gute, qualifizierte Referenten.“ Dazu kooperiert das
BürgerKolleg mit der Wiesbadener Volkshochschule, der
Personalabteilung der R+V und weiteren Bildungseinrichtungen. „Das Schöne ist, dass wir uns miteinander vernetzen – es bringt ja nichts, irgendeine Konkurrenz aufzubauen“, meint Stoll-Steffan, die in den acht Jahren mit
der Wiesbaden Stiftung viele Kontakte geknüpft hat.
„Ja“, sagt auch Vereinsvorsitzende Riemann. „Das Seminar
war sehr produktiv. Alle, die dabei waren, wollen in
Zukunft aktiv mitarbeiten.“ Geplant ist schon ein Folgetermin, an dem sich die Gruppe nochmal treffen will,
um ein Jahresprogramm auszuarbeiten. „Vielleicht können
wir ja noch ein Seminar zum Thema Fundraising
machen“, wünscht sich die engagierte Wiesbadenerin.
Mehr Informationen: www.fasanerie.net oder bei Bärbel
Riemann selbst: 0160 44 11 090. Spendenkonto: 390 100
bei der Wiesbadener Volksbank, BLZ 510 900 00.

