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Einmal durch die Lüfte reiten ...

In den Pferdesportvereinen
lagern unzählige verborgene
Schätze – man muss sie nur
finden und aktivieren! Jedes
Mitglied hat seine Potenziale
und Stärken. Der eine kann
dieses gut und der andere
jenes. Jeder hat eben ein
individuelles Profil. Alle
zusammen sorgen für ein
lebendiges, erfülltes
Vereinsleben. Dies zu fördern
hat sich das Projekt „Zeig dein
Profil“ als Ziel gesetzt.
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Früher war der Verein irgendwie anders.
Erwartungen von Kindern und Eltern,
freiwilliges Engagement oder rechtliche
Vorgaben: Jugendarbeit im Pferdesportverein braucht neue Antworten auf veränderte Herausforderungen. Das Projekt
„Zeig dein Profil“ hilft beim Erkennen der
eigenen Stärken und fragt nach Potenzialen. In der Mitte steht die Frage, wie Vereinsentwicklung mit Blick auf die Zukunft
gelingen kann. „Man kann wirklich
Schätze ausgraben. Wir sind von dem
Angebot ‚Zeig dein Profil‘ getragen worden“, schreibt das Jugendteam des RV
„Großer Weserbogen“ aus Porta Westfalica
bei Instagram. Der Jugendvorstand hat als
einer von bislang 34 Vereinen in Westfalen am Projekt „Vereinsentwicklung 2020“
teilgenommen. Zunächst haben sich die
Ehrenamtlichen mit den verschiedenen
Bausteinen ihrer Vereinsarbeit beschäftigt.

Auf einem großen Papier wurden die vorhandenen Vereinsaktivitäten gesammelt.
Die sportlichen und außersportlichen
Angebote, Strukturen, Kooperationspartner, Angebote rund um das Pferdewohl
und die Natur sowie der Umgang mit Helfern und Ehrenamtlichen. „Es ist ja doch
schon ganz schön viel, was wir machen“,
lautete die allgemeine Meinung. Im
Anschluss wurden Zukunftsprojekte formuliert und überlegt, wie und wo Unterstützung gebraucht wird. Seit 2017 ist der
Pferdesportverband Westfalen mit dem
von der Sportjugend NRW entwickelten
Projekt in den Vereinen unterwegs. Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass
gesellschaftlicher Wandel zu ganz neuen
Herausforderungen für den Vereinsalltag
führt. Kinder sind länger in der Schule,
Eltern stärker in den Berufsalltag einge-

bunden. Die Erwartungshaltung an
Vereinsangebote hat sich verändert
und ein gemeinsames Selbstverständnis scheint immer öfter infrage gestellt
zu sein. Vereinsvorstände haben das
Gefühl, mit immer komplexeren
Anforderungen konfrontiert zu werden. Der Workshop „Zeig dein Profil“
ist für Pferdesportvereine kostenlos. Er
findet vor Ort zum Beispiel im Reiterstübchen statt. Nach dem Workshop
können die „Profil-Vereine“ an Folgeveranstaltungen teilnehmen. Das sind
beispielsweise Fortbildungen oder
Netzwerktreffen, die die von den Vereinen gewünschten Themen aufgreifen.
Interessierte Vereine können sich bei
Dominik Braun vom Pferdesportverband Westfalen für die Teilnahme am
Projekt bewerben. E-Mail: braun@
pv-muenster.de, Tel. 02 51/3 28 09 37.
Info zum Projekt „Vereinsentwicklung 2020 – Zeig dein Profil“ sind auf
der Homepage des Pferdesportverbands
Westfalen unter www.pferdesportwestfalen.de/jugend/zeig-dein-profil zu finden.

Die fantastischen Geschichten, verw
unschenen Märchen und schelmischen Gedichte erzä
hlen von allem,
was die Herzen kleiner Einhornfans
höherschlagen lässt. 23 bezaubernde
Beiträge von Isabel Abedi, Julia
Boehme, Sarah Bosse, Lewis Carroll,
Heinrich Hannover, Gina Ruck-Pauquèt, Tanya Stewner und weiteren
bekannten Autoren. „Von Einhörne
n,
Zauberponys und fliegenden Pferden“, diverse Autoren, Coppenrath
Verlag, Preis: 13 €, ISBN 978-3649-63325-9
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