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Wunsch 1 

 
 
Du willst, dass die Eltern deinen Verein wirkungsvoll 
unterstützen 
 
 
Dein mögliches Schlüsselerlebnis 
In einem Restaurant triffst du dich mit einer Kollegin aus dem Nachbarsverein. Sie schwärmt dir 
vor, wie super das Zusammenspiel mit den Eltern der Kinder funktioniert. Sie melden die 
wenigen Abwesenheiten rechtzeitig ab, sie backen alle Kuchen für den Vereinsanlass, sie 
übernehmen proaktiv Fahrdienste und sie drücken ihre Dankbarkeit aus. Sie interessieren sich, 
was wir in der Turnhalle machen und helfen bei Bedarf auch mal beim Leiten aus.   
 
 
Ein möglicher Gedankengang dazu 

1. Du nimmst diese Schwärmerei im ersten Moment etwas neidisch auf, da es bei deinem 
Verein ganz anders läuft. 

2. Weil du etwas perplex bist, fragst du gar nicht nach dem Erfolgsgeheimnis und ihr 
wechselt das Thema. 

3. Innerlich hast du in diesem Moment beinahe schon etwas machtlos resigniert und deine 
eigene Situation als Unveränderbar akzeptiert. Aber nur beinahe - denn beim 
Einschlafen am Abend beschäftigt dich die Situation und du beschliesst, dich in den 
nächsten Tagen aktiv darum kümmern, um die Zusammenarbeit mit den Eltern zum 
Wohlergehen aller zu verbessern. 

 
 
Erfülle dir deinen Wunsch (= Gruppenaufgabe) 

1. Schaut eure Mappings an: 
a) Wer aus dem Vereinsumfeld kann einen Beitrag zur Wunscherfüllung leisten? 
b) Gibt es noch weitere Personen/Organisationen, die einen Beitrag zur 

Wunscherfüllung leisten können. Falls ja, ergänze sie auf deinem Mapping. 
2. Überlegt euch pro wichtige Person/Organisation: 

a) Warum ist der Miteinbezug wichtig, was das Hauptziel des Miteinbezuges? 
b) Welches sind sinnvolle Umsetzungsmöglichkeiten für den Miteinbezug: Mit was 

und/oder wie soll der Miteinbezug geschehen? 
 
 
 
Wer hilft?    _________________________________________________________ 
 
Warum wichtig? _________________________________________________________ 
 
Was, wie?   _________________________________________________________ 

   
   _________________________________________________________ 
   
   _________________________________________________________ 
 
   _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

(Bitte weiteren Platz auf der Rückseite benutzen)  
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Wunsch 1 
 
 
Umsetzungsanregung zur Wunscherfüllung 
 
 
Wer hilft?  Mit- und Hauptleitende, technische Leiter*innen, Oberturner*innen 
Warum?  Damit alle davon überzeugt sind, dass dieses Thema wichtig ist 
Was, wie?  - An einer Leiter*innen-Sitzung workshopmässig dieses Thema abhandeln 
 
 
Wer hilft?  Eltern 
Warum?   Damit sie verstehen, wie wichtig ihr Mitwirken ist. 
Was, wie?  - Mittels Infobrief die Erwartungen deklarieren 
  - Elternabend durchführen 
  - Persönliche Einzelgespräche, Elternaustausche regelmässig wiederholen 
  - Elternrat gründen, Vertretung davon in einem Gremium einbinden 
  - Einsatz der Eltern wertschätzen, z. Bsp. mit Danksagung im Vereinsheft 

- Eltern aktiv ins Vereinsleben integrieren (Berichte, Fahrdienste, Einsätze an  
  Anlässen) 
- Die Unterstützungsmöglichkeiten mit den Kindern- und Jugendlichen  
  erarbeiten, welche dann die Eltern direkt mit ins Boot holen 

 
 
Wer hilft?  Vorstand, Präsident, Finanzverantwortliche*r, Web-Host, 

Kommunikationsverantwortliche*r 
Warum?   - Damit sie eure Ideen mittragen 
Was, wie?   - Finanzierung für Elternabende, kleine Geschenke sicherstellen 
  - Kommunikations- und Dankesumsetzungen mit ihnen abstimmen 
 
 
Wer hilft?  Gemeinde, Sportkoordinator*in, Restaurants, Vereinssponsoren 
Warum?  Inputs/Netzwerk/Plattform nutzen 
Was, wie?  - Räume für Elternabend zur Verfügung stellen 
  - Verpflegung für Elternabend, Geschenke für Elternarbeit zur Verfügung stellen 
 
 
 
Nützliche Unterlagen und Links 

• Lernbaustein «Umfeld pflegen» 

https://tool.jugendundsport.ch/modules/615ab97947a4b302264d911a?lang=de

