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Arbeitseinsätze
oder
„Wir schaffen das!“
Gemeinsam
bewegst du gerne was?
Du hast Lust auf eine tolle
Gemeinschaft?
Du betätigst dich gerne
handwerklich?
Du arbeitest gerne im Team?
Dann bist du ideal, um mit uns auf Arbeitseinsatztour zu gehen. Wir werden im Laufe
der nächsten Wochen verschiedene Einsätze ausschreiben, wofür wir deine Hilfe benötigen.
Beispiele wären: Streichen im Kletterzentrum, Herrichten von Hütten, Rasen mähen
und so einiges mehr.
Was du mitbringen solltest, ist Spaß an der
Arbeit und an der Gemeinschaft und freie
Zeit.
Anmelden einfach über unser Kursportal –
hier gibt es einen neuen Reiter „wir schaffen das“ und da könnt ihr / du dich einschreiben.
Als kleinen Dank für deine Arbeit gibt es
immer eine typisch bayerische Bezahlung –
in Form einer „Brotzeit“. Falls Übernachtungen anfallen, weil z.B. an einer Hütte etwas
renoviert wird, werden diese Kosten übernommen.
Wer Fragen oder
Ideen zu dem Thema
hat, kann sich an
Ellen Neft (ehrenamt@alpenvereinregensburg.de)
wenden.
Sie hilft hier gerne
weiter!

Schnellboot: Schwarzes Brett
Eine Gruppe von motivierten Interessenten für
ein digitales Schwarzes Brett hat sich bei der
Vereinswerkstatt Konkret am 13.4.16 zu einem
Schnellboot zusammengefunden.
Dieses Schnellboot trifft sich regelmäßig und
erarbeitet zusammen die Möglichkeit einer
Implementierung einer digitalen Plattform für
Mitglieder und auch Nichtmitglieder, die verschiedene Interessen teilen wollen, wie z.B.
Bildung von Fahrgemeinschaften, Verkauf von
gebrauchter Ausrüstung, Finden von Kletterund Tourenpartner sowie ehrenamtliche Helfer.
Für die verschiedenen Gruppen der Sektion soll
dieses „Schwarze Brett“ nicht nur den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe unterstützen, sondern auch die Kommunikation nach außen ermutigen.
Nachdem diverse Schnellboote bereits die
dringende Notwendigkeit dieser Plattform geäußert haben, um somit ihrer Ziele schneller
und effektiver näher zu kommen, hat sich unser Schnellboot zu einem Rennboot entwickelt
und plant bis Mitte Oktober mit dem digitalen
Schwarzen Brett online zu gehen.
„Wir suchen noch dringend Leute, die sich ehrenamtlich als Moderatoren einbringen möchten“
Eva Schon
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Schnellboote auf Kurs –
Bericht vom Captainsdinner
Zur Erinnerung: Im Rahmen der Vereinswerkstatt Konkret wurden für die Weiterentwicklung der Sektion Projektideen entwickelt. Jedes
Projekt ging symbolisch als Schnellboot an den
Start; ausgerüstet mit Captain, Crew und einem
Mentor, der als Verbindungsglied zu Vorstand
bzw. Geschäftsstelle fungiert.
Wie geplant trafen sich nun am Montag, den
04. Juli alle Schnellbootkapitäne mit ihren Mentoren und Mitgliedern des Vorstands, um erste
Arbeitsergebnisse zu präsentieren und Erfahrungen auszutauschen. Der Abend begann mit
einem kleinen Büfett und ungezwungenen Gesprächen. Im Anschluss knüpfte Rita Friedl
nochmals an die Vereinswerkstatt Konkret an
und bat darum, von Aspekten zu berichten, die
in Erinnerung geblieben waren. Es wurden viele positive Rückmeldungen gegeben; etwa dass
das Ambiente der Veranstaltung ansprechend
gewesen sei; dass im Veränderungsprozess für
Kontinuität gesorgt sei; zudem sei spürbar, dass
die Führungsebene der Sektion die Weiterentwicklungen aktiv unterstützt.
Begleitet von zum Teil lebhaften Diskussionen
wurden anschließend die aktuellen Projektergebnisse durch die äußerst engagierten Kapitäne und Mentoren vorgestellt. Von diesen Ergebnissen möchten wir im Folgenden, ergänzt
durch die neuesten Planungsstände, kurz berichten.
Projekt Schwarzes Brett
Captain: Florian Feuerlein
Mentorin: Eva Schon, mit an Bord: 13 Personen
Das Projekt wurde innerhalb der Gruppe zunächst sehr kontrovers diskutiert. Es herrschte
weder über die Ziele noch über die Mittel Einigkeit. Im Laufe des Captainsdinners stellte sich
heraus, dass mehrere andere Schnellboote die
Nutzung des Schwarzen Bretts in ihre Aktivitäten bereits eingeplanten hatten. Bei ihrem
nächsten Treffen hat die Gruppe daher entschieden, die Demoanwendungen von drei ausgewählten Systemen zu testen. Anschließend soll
ein System ausgewählt und gekauft werden.

Projekt Routenbau
Captain: Michael Mühlbauer
Mentor: Bodo Janke, mit an Bord: 6-7 Personen
Ziel der Gruppe ist es, den Routenbau in Zukunft
noch mehr zu professionalisieren, indem die Routenbauer eine entsprechende Ausbildung absolvieren. Zudem wurden verschiedene Systeme diskutiert, nach denen Routenbauer bezahlt
werden könnten. Die Möglichkeiten, mit denen
sich Besucher des Kletterzentrums laufend über
Aktuelles vom Routenbau informieren können,
sollen weiter verbessert werden.
Projekt Radl-Parkplatz am
Kletterzentrum
Captain: Bodo Janke
Mentor: Stefan Kronschnabl, mit an Bord: 3 Personen
Es wurde bereits ein Plan erarbeitet. Derzeit eruiert Henner Noel, ehrenamtlicher Mitarbeiter im
Kletterzentrum, die Baukosten.
Projekt Malerarbeiten im
Kletterzentrum
Captain: Bodo Janke
Mentor: Stefan Kronschnabl
Für die Neugestaltung des Bistrobereiches wird
von einer Innenarchitektin ein Konzept erstellt.
Im Rahmen der Planung wird ein Farbkonzept
entwickelt. Erst im Anschluss können die Malerarbeiten konkretisiert werden. Für die Durchführung werden dann dringend ehrenamtliche
„Malermeister“ gesucht. Diese können sich
schon jetzt unter www.alpenverein-regensburg/
wirschaffendas.de melden.
Projekt 24-Stunden-Klettern im
Kletterzentrum
Captain: Julia Krauß
Mentor: Bodo Janke
Die Startvorbereitungen für dieses Event sind
bereits getroffen.
Projekt Carport und Terrasse im
Kletterzentrum
Captain: Stefan Kronschnabl
Mentor: Bodo Janke
Auch dieses Projekt befindet sich noch am Beginn der Konzeptionsphase. Interessierte und
handwerklich versierte Mitgieder sind herzlich
eingeladen mitzuplanen. Bitte meldet euch unter ehrenamt@alpenverein-regensburg.de.
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Schwerpunkte der ersten drei Treffen waren:
Definition des Ziels
Die vorhandene Vereinsstruktur wurde auf den
Prüfstand gestellt, und es wurde überlegt, wie
diese unter Berücksichtigung der hohen und
weiter steigenden Mitgliederzahl angepasst
werden muss. Eine neue Struktur soll mehr Partizipation ermöglichen, da mehrere Mitglieder
den Wunsch haben, auf die Vereinsentwicklung
Einfluss zu nehmen.
Projekt Willkommenskultur für
neue Mitglieder
Captain: Dorothée Friedrichs
Mentor: Gotthard Unger, mit an Bord: 4 Personen
Die Projektgruppe hat zunächst alle Maßnahmen gesichtet, die bereits jetzt mit der Aufnahme neuer Mitglieder verbunden sind. Bei der
Weiterarbeit sollen folgende Ideen umgesetzt
werden: Überarbeitung der Konzeption des Infoabends für neue Mitglieder mit dem Ziel, dass
diese Veranstaltung mehr Interaktion zulässt
als bisher; Erstellung eines Flyers mit den wichtigsten Informationen für Neumitglieder.
Projekt Innovationsschmiede
Captain: Max Brauneis
Mentor: Kathrin Skobjin, mit an Bord: 7 Personen
In der Projektgruppe wurde zunächst über die
Zielsetzung diskutiert und über die Frage, wie
neue Ideen generiert werden könnten. Zudem
ist der Weg noch offen, auf dem Ideen präzisiert, kommuniziert und umgesetzt werden
könnten. Fest steht, dass die Projektgruppe eng
mit Ellen Neft, der Koordinatorin für das Ehrenamt, zusammenarbeiten muss und auf eine zügige Kommunikation über das Schwarze Brett
angewiesen ist.
Projekt Organisationsstrukturen
Captain: Marita Sasso
Mentor: Joachim Kerschensteiner, mit an Bord:
13 Personen
Auf Grund seiner visionären Ausrichtung wurde dieses Schnellboot schon mehrfach umbenannt: Aus dem Dampfer ist inzwischen ein
Traumschiff geworden.

Überlegung zum Vorgehen
Unter Zuhilfenahme der Satzung und der vorhandenen Informationen wurde die momentan
vorhandene Sektionsstruktur in einem Diagramm sichtbar gemacht. Nur nach einer Bestandsaufnahme kann über Veränderung nachgedacht werden.
Erste Schritte
Die Sektionsgruppen sind gebeten worden, ihre
Aktivitäten entsprechend den im „Grundsatzprogramm Bergsport“ genannten Bergsportarten einzuordnen, damit sich die Projektgruppe
ein Bild von den tatsächlichen Aktivitäten in
den Sektionsgruppen machen kann. Zudem
wurden positive Aspekte des Sektionslebens
zusammengefasst, um so zu klären, was in Zukunft dazu beitragen könnte, dass die „Sektion
der Träume“ entsteht.
Ausblick
Wir freuen uns sehr, dass es mit den Vereinswerkstätten gelungen ist, so viele bisher noch
nicht aktive Mitglieder zur Mitarbeit zu motivieren. Sollte Ihnen beim Lesen dieses Berichts
noch die Idee für ein weiteres Projekt gekommen sein, schreiben Sie doch gleich an ehrenamt@alpenverein-regensburg.de. Wir nehmen
gern weitere Anregungen auf und helfen Ihnen,
ein neues Schnellboot zu starten.
Anlässlich des Bergsport-Treffens am 8. Oktober
2016 werden wir wieder über die neuesten Entwicklungen berichten. Dann werden auch Ergebnisse aus der Onlinebefragung vorgestellt.
Das nächste Captainsdinner findet am Montag,
den 17. Oktober statt.
Isabel Wernekke
für die Arbeitsgruppe
Organisationsentwicklung
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