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Liebe Sektionsmitglieder,

im Herbst vergangenen Jahres hatten wir alle Mitglieder der DAV 
Sektion Regensburg dazu eingeladen, sich im Rahmen einer 
Mitgliederbefragung an der weiteren Vereinsentwicklung aktiv 
zu beteiligen. Wir freuen uns sehr, dass über 1.200 Mitglieder 
diese Möglichkeit genutzt haben und bedanken uns für die einge-
brachten Vorschläge und das konstruktive Feedback! Am 26.1. und 
am 3.2.2016 fand eine Offene Vereinswerkstatt statt; auch bei die-
ser Veranstaltung engagierten sich fast 50 Mitglieder für unseren 
Verein und entwickelten viele gute Ideen. 

Neben der Partizipation aller Mitglieder ist auch die Transparenz 
für uns von großer Bedeutung. Aus diesem Grunde werden erste 
Ergebnisse der Mitgliederbefragung und der Offenen Vereinswerk-
statt jetzt auf unserer Homepage veröffentlicht. 

Am 13.4.2016 wollen wir im Rahmen einer Vereinswerkstatt – 
 Konkret die eingebrachten Vorschläge weiter diskutieren und 
konkrete Projekte und Maßnahmen ent wickeln. 

Als erste Maßnahme aus der Mitgliederbeteiligung werden wir ab 
dem 1.3.2016 eine Anlaufstelle in der Sektion einrichten (ehrenamt@
alpenverein-regensburg.de), an die sich Mitglieder wenden können, 
die sich ehrenamtlich engagieren und beteiligen möchten. Denn, nur 
wenn wir unsere ehrenamtliche Basis deutlich verbreitern, können 
wir die vielen guten Ideen der Mitglieder auch umsetzen.

Nochmals auch herzlichen Dank an alle, die sich für unseren Verein 
engagieren und die Organisation der Mitgliederbefragung und der 
Vereinswerkstatt unterstützt haben!

Ihr    Ihr
Reinhardt Neft    Joachim Kerschensteiner
(1. Vorsitzender)    (Stellv. Vorsitzender)
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Den TeilnehmerInnen der Offenen Vereinswerk-
statt war es durchwegs wichtig, dass dieser 
Entwicklungs- und Beteiligungsprozess fortge-
setzt wird, sie wollen auf dem Laufenden ge-
halten werden, wie es konkret weitergeht und 
welche der Punkte wie umgesetzt werden.

An beiden Abenden fanden sich engagierte 
Vereinsmitglieder, die bei der nächsten Runde 
unter dem Motto Vereinswerkstatt-Konkret als 
sogenannte BotschafterInnen die Ergebnisse 
ihrer Tischrunden einbringen und im Rahmen 
einer größeren Veranstaltung gemeinsam mit 
den Vorstandsmitgliedern, Beiräten, Vertretern 
der Geschäftsstelle sowie allen Interessenten 
diskutieren und weiterentwickeln wollen.

Wir freuen uns schon jetzt auf die am 
13.04.2016 stattfi ndende Vereinswerkstatt- 
Konkret und bedanken uns ganz herzlich bei 
allen Mitwirkenden für ihr Engagement und 
all die vielen bereichernden Ideen, Rückmel-
dungen und Impulse.

Eure AG Organisationsentwicklung

Zentrale Botschaften unserer Mitglieder:

� Mitglieder wollen im Verein mitwirken und beteiligt werden.

� Es besteht große Dialogbereitschaft.

� Kommunikationsstrukturen müssen überarbeitet oder neu eingerichtet werden.

� Übersichtliche Vereinsgliederung wird gefordert.

� Strukturen sollen transparenter werden.

� Geschäftsstelle soll (erste) Anlaufstelle für alle Mitglieder sein.

� Qualitätsmanagement, Wissenstransfer und Sicherheitsstandards bei Ausbildern und 
Trainern verbessern.

� Das Ehrenamt soll höhere Wertschätzung erfahren, Hemmschwellen, sich zu beteili-
gen sollen durch Anlaufstelle abgebaut werden.

� Jugend- und Familienarbeit soll erlebbar und besser gefördert werden.

Vereinswerkstatt
Ergebnisse der Offenen Vereinswerkstatt

Mit der Offenen Vereinswerkstatt haben wir 
einen Raum geschaff en, in dem unsere Mit-
glieder sich bezüglich der Frage nach einer 
attraktiven und zukunftsfähigen Ausrichtung 
unserer Sektion austauschen konnten.

Ziel war es, unsere Mitglieder zu beteiligen, 
um neue Ideen für eine mögliche Neu- bzw. 
Umstrukturierung unseres über 15.000 Mit-
glieder zählenden Vereins zu gewinnen. Un-
terschiedliche Einschätzungen, Analysen, 
Sichtweisen und Lösungsansätze wurden zu-
sammengetragen man hörte einander zu und 
die dabei gewonnenen Erkenntnisse wurden 
miteinander vernetzt und verbunden.

Bewusst haben wir dafür eine OFFENE Fra-
gestellung gewählt, weil wir uns davon mehr 
Raum für kreative Ideen und Quer – bzw. Vor-
wärtsdenken versprochen haben. Und – ge-
nau das ist eingetreten!

Die erste Off ene Vereinswerkstatt fand am 
26.01.2016 mit 23 TeilnehmerInnen statt. 

Zum zweiten Termin kamen sogar 26 Teilneh-
merInnen, und es war besonders schön zu 
sehen, dass sich Mitglieder, Vorstände, Eh-
renamtliche, Hauptamtliche, Trainer, Referen-
tInnen, Senioren und Jugend (die Alterspalet-
te reichte von 17 bis 80 Jahre!) gleichermaßen 
einen ganzen Abend Zeit genommen und ein-
gebracht haben. Auch waren fast alle Sportar-
ten vertreten: Alpinisten, Kanuten, Kletterer, 
Mountainbiker, Wanderer …

Annähernd 50 Mitglieder haben sich also 
mit der Frage nach der Zukunftsausrichtung 
unserer Sektion auseinandergesetzt und 
mit den Kollegen ausgetauscht. Es war sehr 
beeindruckend zu erleben, wie schnell und 
engagiert die TeilnehmerInnen in den klei-
nen gemischten Gruppen des „World Cafés“ 
ins Gespräch und zur Diskussion kamen. 
Nach jeweils drei Runden mit wechselnden 
Gesprächspartnern wurden die wichtigsten 
Ergebnisse/Ideen/Anregungen im Plenum 
vorgestellt.

Terminankündigung:
Terminankündigung:

Vereinswerkstatt-Konkret

13. April 2016

Unbedingt vormerken!
Unbedingt vormerken!
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Tischaufzeichnungen (Auswahl) Tischaufzeichnungen (Auswahl)
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Isabel Wernekke
Rita Friedl
Sieglinde Sporrer
Gotthard Unger
Joachim Kerschensteiner
Reinhardt Neft

Vereinswerkstatt

alpenverein-regensburg.de

Terminankündigung:
Terminankündigung:

Vereinswerkstatt-Konkret

13. April 2016

Unbedingt vormerken!
Unbedingt vormerken!


