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Unterstützung lokaler Angebote 

 

Liebe Jugendbetreuer, Vereinsvorstände, Interessierte, 

 

nie war es schwerer, neue Mitglieder für den eigenen Verein zu gewinnen und die bestehenden 

Mitglieder zu halten. Aber ist das wirklich so oder handelt es sich dabei um das subjektive 

Empfinden? Eines ist klar, in der heutigen Zeit müssen andere Wege gegangen werden, um die 

Vereinsstrukturen zu stärken und ein aktives Vereinsleben sicherzustellen. Dabei muss das Rad aber 

nicht neu erfunden werden, sondern wir nutzen dafür einfach den aktuellen Zeitgeist. Der wichtigste 

Grundsatz dabei ist, das Sozial-Emotionale-Gefüge aufzufangen. Kurz gesagt, ein Verein muss mehr 

bieten, als nur „da zu sein“, also auf dem Papier zu stehen.  

 

Genau hier setzen wir an und unterstützen die Vereine / das Ehrenamt mit unserem Wissen und 

unseren Erfahrungen, welche wir über viele Jahre hinweg sammeln konnten. Zum einen werden wir 

als „Coach“ tätig und erarbeiten gemeinsam mit den Vereinen ein Rahmenkonzept, in welchem 

neben dem IST-Stand (Mitgliedszahlen, Veranstaltungen, Teilnahmen), auch die einzelnen Ziele 

festgelegt werden, wie z.B. Mitgliedergewinnung, Teilnahme an Veranstaltungen, Organisation 

eigener Veranstaltungen. Die genauen Rahmenbedingungen, sowie die finanzielle Umsetzung 

können in einem Vorgespräch geklärt werden. 

 

Eine kostenlose Unterstützung ist seit Kurzem online. Wir haben ein Portal angemietet, welches wir 

allen Vereinen / Interessensgruppen / engagierten Privatpersonen / und mehr, kostenlos zur 

Verfügung stellen. Die oben genannten Gruppen / Personen erhalten von uns nach Anfrage 

individuelle Zugangsdaten (freizeitspass@planlos-touren.de), mit denen Sie in die Software ihre 

Angebote einpflegen können. Das können z.B. spezielle Trainingseinheiten, ein Tag der offenen Tür 

sein. Wir unterstützen bei der Erstellung der Angebote gerne und stehen bei Fragen zur Verfügung. 

Sofern die Teilnehmerbeiträge von den Eltern eingezogen werden sollten (und nicht vor Ort in Bar 

beglichen werden), fallen nur die Kosten der Transaktionsgebühren an. Regelmäßig machen wir für 

die einzelnen Aktionen Werbung und möchten so, gemeinsam, ein großes Ganzes der Kinder- und 

Jugendarbeit schaffen 

Das Portal ist erreichbar unter www.unser-ferienprogramm.de/freizeitspass 

 

Wir würden uns sehr über die Zusammenarbeit mit dir / euch freuen. Gerne lassen wir dir 

diesbezüglich auch noch mehr Informationen zukommen. 

 

 

Freudige Grüße aus der Abenteuerschmiede 

 

 

Manuel Fischer 
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