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1. AUSGANGSSITUATION

Die Gemeinde Jossgrund liegt nahe 

ländlichen Region, der ein gravierender 

wird. Sie liegt im Main-Kinzig

südöstlich von Bad Orb. 

Jossgrund besteht aus vier Ortsteilen: Burgjo

Lettgenbrunn und erstreckt sich entlang des Flüsschens Jossa. A

einem mehrfach neu aufgebauten Ort, haben die Dörfer eine kontinuierliche 

Geschichte. Der Zusammenschluss erfolgte 1974 im Zuge der Gebietsreform.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bevölkerungsentwicklung von Jossgrund im Vergleich zu übergeordneten 

Räumen wird in der folgenden Abbildung dargestellt

                                            

1Diese und die folgende Abbildung stammen aus dem Zugriff am 28. Januar 2013: 

gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/435016.pdf

Abbildung 1: Karte Jossgrund Lage der Ortsteile

Quelle: Auszug maps.google.de 
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USGANGSSITUATION 

Die Gemeinde Jossgrund liegt nahe dem Ballungsraum Rhein-Main in einer 

ländlichen Region, der ein gravierender Rückgang der Bevölkerung vorausgesagt 

Kinzig-Kreis, im hessischen Spessart, einige Kilometer 

Jossgrund besteht aus vier Ortsteilen: Burgjoß, Oberndorf, Pfaffenhausen und 

Lettgenbrunn und erstreckt sich entlang des Flüsschens Jossa. Außer Lettgenbrunn, 

einem mehrfach neu aufgebauten Ort, haben die Dörfer eine kontinuierliche 

Geschichte. Der Zusammenschluss erfolgte 1974 im Zuge der Gebietsreform.

ie Bevölkerungsentwicklung von Jossgrund im Vergleich zu übergeordneten 

wird in der folgenden Abbildung dargestellt1: 

Diese und die folgende Abbildung stammen aus dem Zugriff am 28. Januar 2013: http://www.hessen

gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/435016.pdf 

 

Abbildung 1: Karte Jossgrund Lage der Ortsteile 

 

Main in einer 

vorausgesagt 

Kreis, im hessischen Spessart, einige Kilometer 

, Oberndorf, Pfaffenhausen und 

ußer Lettgenbrunn, 

einem mehrfach neu aufgebauten Ort, haben die Dörfer eine kontinuierliche 

Geschichte. Der Zusammenschluss erfolgte 1974 im Zuge der Gebietsreform. 

ie Bevölkerungsentwicklung von Jossgrund im Vergleich zu übergeordneten 

http://www.hessen-
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Durch Fortschreibung des Modells  bis 2035 ergibt sich folgende Prognose:

 

Demnach wäre ein Bevölkerungsrückgang um 

Auswirkungen wären nicht nur in der Auslastung und dem möglichen Abzug von 

Infrastrukturen zu spüren, sondern auch im Wohnungsmarkt bzw. dem möglichen 

Verfall von Häusern – und im Vereinswesen.

Vereine Fit für die Zukunft”  Jossgrund  2012/2013 

2 

Durch Fortschreibung des Modells  bis 2035 ergibt sich folgende Prognose:

Demnach wäre ein Bevölkerungsrückgang um etwa 15% zu erwarten. Die 

Auswirkungen wären nicht nur in der Auslastung und dem möglichen Abzug von 

Infrastrukturen zu spüren, sondern auch im Wohnungsmarkt bzw. dem möglichen 

und im Vereinswesen.  

Durch Fortschreibung des Modells  bis 2035 ergibt sich folgende Prognose: 

etwa 15% zu erwarten. Die 

Auswirkungen wären nicht nur in der Auslastung und dem möglichen Abzug von 

Infrastrukturen zu spüren, sondern auch im Wohnungsmarkt bzw. dem möglichen 



“Vereine Fit für die Zukunft”  Jossgrund  2012/2013 

 

 

pro regio AG Frankfurt 3 

Die Gemeinde  nimmt sich mit unterschiedlichen Vorgehensweisen der Problematik 

an: 

• Die Gemeinde initiierte eine „Ideenschmiede“, in der Bürgerinnen und Bürger derzeit 
in vier Arbeitsgruppen „Mobilität“,  „Gebäudeleerstand“, „Senioren“ und „Jugend“ Be-
standsaufnahmen erstellten und erste Projekte dazu entwickelten und umsetzten 
(http://jossgrund.de/ideenschmiede) 

• Daneben führte die Universität Kassel eine Untersuchung im Jossgrund mit dem Titel 
„Bewertung und Handlungsempfehlungen zur dörflichen Innenentwicklung in 
Jossgrund, 2011“ durch. Dies beinhaltete eine Befragung aller Einwohner und Ein-
wohnerinnen 

• Die Region SPESSARTregional (http://www.spessartregional.de) ist eine von drei 
hessischen Modellregionen zur Untersuchung der folgenden Aspekte der „Regionalen 
Daseinsvorsorge“ (MORO). Jossgrund nimmt an diesem Projekt mit folgenden Per-
sonen teil:  

o Wohnortnahe Grundversorgung wird begleitet von Rainer Schreiber (in Per-
sonalunion) 

o Verkehr & Mobilität wird begleitet von Karl Damian 

o Siedlung & Wohnen wird begleitet von Helmut Ruppel 

 

Im Rahmen des LEADER – Programms, einem europäischen Förderprogramm für die 

Entwicklung ländlicher Räume, wurde das hier behandelte Projekt 'Konzeption und 

Moderation der demographischen Anpassung und Neuorganisation gemeindlicher 

Vereinsstrukturen in der Gemeinde Jossgrund' im Jahr 2012 bewilligt und von der 

Gemeinde in Auftrag gegeben. Diese Untersuchung betrachtet die Demographische 

Entwicklung in Jossgrund in Verbindung mit der Entwicklung im Vereinswesen. 

Dieses Projekt soll und kann als Modell für andere Kommunen dienen, die ähnliche 

Entwicklungen aufweisen.  

Die pro regio AG wurde mit der Durchführung  dieser Aufgabe betraut und dabei von 

einer Steuerungsgruppe begleitet. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe waren, 

einschließlich Bürgermeister Schreiber, gleichzeitig Akteure der Ideenschmiede 

(Gruppensprecher der 4 Handlungsfelder) und von daher mit allen Themenfeldern 

des demographischen Wandels vertraut. 

Zeitlich war die Vorgabe, den Auftrag in etwa einem halben Jahr, von September 

2012 bis März 2013 zu durchlaufen. 



“Vereine Fit für die Zukunft”  Jossgrund  2012/2013 

 

 

pro regio AG Frankfurt 4 

2. VORGEHENSWEISE 

2.1  Analyse der Vereine und Organisationen in Jossgrund 

In Jossgrund sind rund 40 Vereine eingetragen. Weitere zehn Organisationen aus 

dem Bereich der Kindergärten und Schulen zählen mit zu den wichtigen „Playern“ im 

Vereinswesen. Darüber hinaus gibt es noch weitere ehrenamtlich engagierte Teams,  

die nicht in Vereinen organisiert sind, aber dennoch in das Projekt eingebunden 

waren. Insgesamt konnten 68 Ansprechpartnern angeschrieben werden (Liste von 

der Gemeinde Jossgrund, 2012). 

Die beteiligten Organisationen und Initiativen kommen aus den Bereichen: 

• Sport 

• Kultur (Musik, Tanz, Theater, ...) 

• FFW / Katastrophenschutz 

• Kinder / Jugend (einschließlich Kindergärten) 

• Naturschutz 

• Soziales 

• Verkehrsverein 

 

Fakten und Folgerungen 
 

� Vereine und ehrenamtlich tätige Teams sind durch ihre Angebote maßgeblich an der 

Gestaltung des sozialen Lebens beteiligt. Das gilt besonders im ländlichen Raum, wo 

die Dichte anderer Betätigungsfelder und Angebote geringer ist als in Städten und 

Ballungsräumen 

� Die Vereine bewirken indirekt wesentlich mehr, als aus den eigentlichen Vereinszwecken 

zu schließen wäre, sind sie „Fit für die Zukunft“, so können sie weiterhin diese wichtige 

Rolle für alle Generationen spielen 

� Derzeit ist in Jossgrund die Vereinslandschaft im Wesentlichen “blühend“,  deswegen 
hält die Beschäftigung mit dem Thema aus einer eher gesicherten Position heraus eine 
größere Aktionsmöglichkeiten bereit, als in einer Situation, in der schon gravierende ne-
gative Entwicklungen eingetreten sind (Aktion ist immer besser als Re-Aktion) 
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2.2 Zeitlicher Ablauf und Aufbau des Prozesses 

Die Vorgehensweise, um möglichst viele Vereine und ehrenamtlich tätige Teams (als 

Alternative zu „Organisationen“) zu erreichen, basierte auf einer schriftlichen 

Befragung der Vereine und Organisationen in Jossgrund und drei darauf folgenden 

inhaltlich aufeinander abgestimmter Treffen und „Werkstätten“. 

Zu Beginn stand die schriftliche Befragung. Mit ihr sollten die Beteiligten motiviert 

werden, über ihre Vereine nachzudenken und sich klar darüber zu werden, wie 

genau sich die Situation in ihrem Verein darstellt. 

Nach der Auswertung dieser Fragebogenaktion wurden in der 1. Werkstatt zu 

verschiedenen Themen die Meinungen und Einschätzungen der Vereine zu ihrer 

Zukunft abgefragt und diskutiert. 

In einem weiteren Treffen etwa drei Wochen später und in der 2. Werkstatt im Januar 

2013 wurden diese Themen zu umsetzbaren Maßnahmen entwickelt. 

Mehr als dreißig der Jossgründer Vereine und Gruppen waren jeweils auf diesen 

Treffen vertreten. 

 

Zeitlicher Ablauf 

• August 2012   Vorbesprechung Steuerungsgruppe 

• 15. September 2012  Vorstellung bei Ideenschmiede 

• September 2012  Fragebogenaktion 

• 3. November 2012   1. Werkstatt 

• 29. November 2012   zusätzliches Treffen der Vereine 

• 17. Januar 2013  2. Werkstatt 

• 14. Februar 2013  Treffen Steuerungsgruppe 

 

Im Anhang sind die Protokolle aller Treffen zu finden. 
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2.3  Fragebogenaktion 

Der Aufbau 

Der Fragebogen bestand aus 15 Fragen und begann mit einer Einschätzung der 

Zukunft des jeweiligen Vereins. Es folgten Fragen zur Organisation, Mitgliedschaft, 

Angebote, Kooperationen und am Schluss eine offene Frage zu den gewünschten 

Themen der Werkstätten (siehe Fragebogen im Anhang). 

Die Aktion 

Der Fragebogen wurde als Ausdruck verteilt, konnte aber auch als Datei im 

Internetauftritt der Gemeinde abgerufen werden. Der Befragungszeitraum erstreckte 

sich von Mitte September 2012 bis Anfang Oktober 2012. 

Der außergewöhnlich gute Rücklauf, von 68 Befragten antworteten 47(=70%), ist auf 

die gute Öffentlichkeitsarbeit und das Interesse der Vereine zurückzuführen. Vor 

allem auch das Engagement von Akteuren aus der „Ideenschmiede", die persönlich 

die noch ausstehenden Antworten der Vereine und Gruppen einholten, leistete einen 

enormen Beitrag. 

Die Ergebnisse 

Wegen der zugesicherten Anonymität der Daten werden im folgenden Text die Daten 

in akkumulierter oder verallgemeinerter Form verwendet. Sie sind an den 

entsprechenden inhaltlichen Stellen eingefügt. 

Die Mitgliederzahl der Vereine variiert zwischen 11 und über 600 Personen. 
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Nach Sparten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild der Rückläufe. 

 

 

Verteilung über die Orte: 

Die Zahl der Vereine ist über die Ortsteile von Jossgrund recht gleichmäßig verteilt 

(Oberndorf hat die größte Einwohnerzahl). 
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Lettgenbrunn        7 

Pfaffenhausen    11 

 

Die Einschätzungen zur Entwicklung ihrer Vereine in der Zukunft ergab folgendes 

Bild: 

 

„Wie schätzen Sie die Zukunft Ihres Vereins ein?“ 

 

Diese einführende Frage sollte das momentane „Bauchgefühl“ zur allgemeinen Lage 

darstellen. Jeweils etwas mehr als ein Drittel bewertet die Situation „gut“ oder 

„neutral“. Dreizehn Prozent sehen die Zukunftsaussichten "negativ" und genauso 

viele geben kein Votum zur Entwicklung ab. 

Ihre Mitglieder rekrutieren die Vereine überwiegend aus dem eigenen Ortsteil, wie 

aus der folgenden Graphik ersichtlich ist: 

gut neutral negativ keine Angabe
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Ein prägendes Ergebnis wurde aus der Umfrage der Uni Kassel aus 2011 gewonnen: 

Mit 82% sind diejenigen in Vereinen vertreten, die aus Jossgrund stammen und 

Eigentum besitzen. 

2.4  Werkstätten und Treffen

In den drei Veranstaltungen 

Zukunftsfragen bearbeitet und Ergebnisse

Die Werkstätten waren von Anfang an auf Austausch und Bewegung ausgerichtet 

und sollten gleichzeitig für die 

Vereinskonferenzen  mögliche 

Am 3. November 2012 wurde die 1. Werkstatt mit einer Kinobestuhlung 

durchgeführt, in der vorab der Vorstellung der Auswertung der Fragebögen zugehört 

werden konnte, danach wurden die Teilnehmenden aufgefordert, an den rund um die 

Bestuhlung aufgestellten  Moderationswänden s

Arbeit konnte Kaffee getrunken werden. Auch die Besprechung der angeschriebenen 

Punkte wurde stehend im Raum verteilt vorgenommen! Hier zeigte sich eine 

intensive Diskussionsrunde, die sehr lebendig geführt w

Der 29. November 2012 wurde als zusätzliches Treffen der Vereine bzw. 

Themenabend gestaltet. Hier saßen alle Teilnehmenden in einer großen Runde

konnten sich austauschen und 

 

 

 

 

 

 

Am 17. Januar 2013, der 2. Werkstatt, wurde ei

Diese bot vier kleine wohlschmeckende Unterbrechungen.   
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Ein prägendes Ergebnis wurde aus der Umfrage der Uni Kassel aus 2011 gewonnen: 

in Vereinen vertreten, die aus Jossgrund stammen und 

Werkstätten und Treffen 

Veranstaltungen vom Anfang November bis Mitte Januar wurden 

bearbeitet und Ergebnisse gefunden. 

Die Werkstätten waren von Anfang an auf Austausch und Bewegung ausgerichtet 

und sollten gleichzeitig für die während der Werkstätten kreierten 

mögliche Methoden zeigen und bekannt machen.  

wurde die 1. Werkstatt mit einer Kinobestuhlung 

durchgeführt, in der vorab der Vorstellung der Auswertung der Fragebögen zugehört 

werden konnte, danach wurden die Teilnehmenden aufgefordert, an den rund um die 

Moderationswänden selbst zu arbeiten. Während der 

Arbeit konnte Kaffee getrunken werden. Auch die Besprechung der angeschriebenen 

Punkte wurde stehend im Raum verteilt vorgenommen! Hier zeigte sich eine 

intensive Diskussionsrunde, die sehr lebendig geführt wurde.  

wurde als zusätzliches Treffen der Vereine bzw. 

Themenabend gestaltet. Hier saßen alle Teilnehmenden in einer großen Runde

konnten sich austauschen und gleichberechtigt diskutieren.  

, der 2. Werkstatt, wurde eine Kulinarische Werkstatt eingeführt. 

Diese bot vier kleine wohlschmeckende Unterbrechungen.    

Ein prägendes Ergebnis wurde aus der Umfrage der Uni Kassel aus 2011 gewonnen: 

in Vereinen vertreten, die aus Jossgrund stammen und 

vom Anfang November bis Mitte Januar wurden 

Die Werkstätten waren von Anfang an auf Austausch und Bewegung ausgerichtet 

während der Werkstätten kreierten 

wurde die 1. Werkstatt mit einer Kinobestuhlung 

durchgeführt, in der vorab der Vorstellung der Auswertung der Fragebögen zugehört 

werden konnte, danach wurden die Teilnehmenden aufgefordert, an den rund um die 

elbst zu arbeiten. Während der 

Arbeit konnte Kaffee getrunken werden. Auch die Besprechung der angeschriebenen 

Punkte wurde stehend im Raum verteilt vorgenommen! Hier zeigte sich eine 

wurde als zusätzliches Treffen der Vereine bzw. als 

Themenabend gestaltet. Hier saßen alle Teilnehmenden in einer großen Runde und 

ne Kulinarische Werkstatt eingeführt. 
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Die Protokolle mit Fotos sind im Anhang eingebettet. Weitere Dokumentationen und 

Bilder sind wie bereits erwähnt im Internetauftritt der 

 

3. ERGEBNISSE 

3.1  Erste Werkstatt  

 „Was läuft gut im Verein?“, diese Frage wurde als eine von vier Fragen während der 

ersten Werkstatt gestellt. Folgende Antworten wurden (auszugsweise) gegeben: 

„Der Verein bietet Hintergrund für 

Der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen werden als gut 

bezeichnet. Er findet sowohl auf örtlicher Ebene statt (z.B. drei dörfliche  

Vereinsgemeinschaften) als auch innerhalb der Vereinssparten (z.B. 

Spielgemeinschaften im Fußball, kfd 

„Das Thema, um das es im Verein geht, muss spannend sein!“

Der Blickwinkel der Teilnehmenden ist auf Nachwuchs und damit auf Jugend 

gerichtet, muss aber bei den Älteren ansetzen (eine Generation unter mir selbs
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Die Protokolle mit Fotos sind im Anhang eingebettet. Weitere Dokumentationen und 

Bilder sind wie bereits erwähnt im Internetauftritt der Ideenschmiede zu finden

diese Frage wurde als eine von vier Fragen während der 

ersten Werkstatt gestellt. Folgende Antworten wurden (auszugsweise) gegeben: 

„Der Verein bietet Hintergrund für Freundschaften.“ 

Der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen werden als gut 

bezeichnet. Er findet sowohl auf örtlicher Ebene statt (z.B. drei dörfliche  

Vereinsgemeinschaften) als auch innerhalb der Vereinssparten (z.B. 

ußball, kfd -Katholische Frauen Deutschland). 

„Das Thema, um das es im Verein geht, muss spannend sein!“ 

Der Blickwinkel der Teilnehmenden ist auf Nachwuchs und damit auf Jugend 

gerichtet, muss aber bei den Älteren ansetzen (eine Generation unter mir selbs

Die Protokolle mit Fotos sind im Anhang eingebettet. Weitere Dokumentationen und 

zu finden. 

diese Frage wurde als eine von vier Fragen während der 

ersten Werkstatt gestellt. Folgende Antworten wurden (auszugsweise) gegeben:  

Der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen werden als gut 

bezeichnet. Er findet sowohl auf örtlicher Ebene statt (z.B. drei dörfliche  

Vereinsgemeinschaften) als auch innerhalb der Vereinssparten (z.B. 

Der Blickwinkel der Teilnehmenden ist auf Nachwuchs und damit auf Jugend 

gerichtet, muss aber bei den Älteren ansetzen (eine Generation unter mir selbst!) 
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Es wird von den Vereinen Unterstützung für eine effektive Nachwuchsarbeit gesucht, 

zum Beispiel im offenen Austausch zwischen den Vereinen   

Die Zusammenarbeit in den Vereinsgemeinschaften wird positiv vermerkt 

Die Internetplattform der Gemeinde wurde neu konzeptioniert. Die Nutzung des dort 

angebotenen Veranstaltungskalenders hat schon deutlich zur Verbesserung der 

Terminplanung geführt.   

 

Fakten und Folgerungen 
Gleiche Themen werden naturgemäß in den Vereinen unterschiedlich bewertet. Hier liegen, 

bei einer wertschätzend ausgerichteten Vorgehensweise, Potenziale durch Lernen über 

unterschiedliche Vereinssituationen aber auch Übertragungsmöglichkeiten guter Beispiele. 

 
„Was sollte anders werden?“, dies war die zweite Frage im Rahmen der 1. 
Werkstatt, auch hier folgen auszugsweise die wichtigsten Antworten:   
 

• Die Vielzahl der Veranstaltungen konkurriert trotz einiger Absprachen miteinander. 
Die Termine großer Feste wie Kirchweih, Jubiläen mit Festbetrieb werden abgespro-
chen und respektiert 

• Besonders beim Aspekt, dass der Verkauf von Essen und Trinken als Einnahmequel-
le dienen soll, sind Grenzen im Budget vieler Besucherinnen und Besucher (Familien) 
wahrzunehmen 

• Einige Vereine wünschen sich einen eigenen Internetauftritt und brauchen dazu Un-
terstützung 

• Die Nutzung der neuen Medien, um hierüber junge Menschen einzubinden, wird der-
zeit wenig genutzt und ist zwingend auszubauen (auch zur Einbindung Jugendlicher 
oder junger Menschen im Vorstand)  

• „Doppelstrukturen sollten überprüft werden (Angebote, Fußball, Musik, kfd)  

• Hilfe für Führungskräftegewinnung 

• Hilfe für Fördermöglichkeiten und Finanzierung 

 

Fakten und Folgerungen 
Die Vereine sehen gerade da Lösungsmöglichkeiten, wo sie nur gemeinsam gelöst werden 
können. Dies ist ein guter Schritt hin zu einem 'kollegialen' Miteinander der Vereine!  
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„Was ändert sich in Jossgrund (im Kreis und Land) und hat Einfluss auf die Vereine?“ 

war die dritte Frage auf der 1. Werkstatt. Folgende weitere Einschätzungen zu den 

Themenbereichen wie Schulen, Gesetze und Steuern, Umwelt, Wettbewerber, neue 

Technologien, Freizeitverhalten, Arbeitsmentalitäten oder Gesundheitsverhalten 

sammelten die Teilnehmer auf und bewerteten, wie stark sie den Einfluss auf die 

Vereinsentwicklung einschätzen (siehe auch Protokoll der Werkstatt):  

• Gerade der Fokus auf die Jugendlichen als alleinigen Nachwuchs, hat seine Gren-
zen, da die Jugendlichen generell weniger Freizeit haben, andere Prioritätensetzung 
haben und sich sehr ins Rhein-Main-Gebiet (schulisch wie beruflich) orientieren. 

• Immer stärker konkurrieren die Vereine mit 'Social Media' und anderen Kommunikati-
onsformen (Fernsehen, Internet). 

• Die Mobilität beginnt schon für die Kinder im Kindergartenalter und setzt sich später 
fort. 

• Das Training für Jugendgruppen beginnt wegen der längeren Schulzeiten vermehrt 
erst gegen 17 Uhr.  Die Nutzung der Räume konzentriert sich deshalb auf die Abend-
stunden und bewirken Überbelegungen bzw. Kürzungen von Trainingszeiten / Tref-
fen. 

• Berufliche Karriere hat Vorrang und hat zeitlichen und gedanklichen Einfluss auf die 
Vereinsarbeit 

• Veränderte Familienstrukturen haben Einfluss auf das Freizeitverhalten 

• Die Individualisierung hat Einfluss auf die Vereine 

• kurzfristiges Denken fördert nicht die auf langfristiges Denken angelegte Vereinsar-
beit 

• Anspruchsvolle Programmgestaltung und zu viele Angebote überfrachten einen Ort in 
der Größe wie Jossgrund   

• „Ältere“ oder „Senioren“ meint etwa das Alter ab 55 Jahren, das entspricht zwei Ge-
nerationen 

• Mitgliedsbeiträge  von Vereinen sind moderat, aber summieren sich, da viele Bürger 
und Bürgerinnen in mehreren Vereinen gleichzeitig sind. Hier bietet sich die Überle-
gung einer 'Dach' - Mitgliedschaften an 

Fakten und Folgerungen 
Auch im Fragebogen wurde erhoben, ob die Vereine aufgrund des demographischen 
Wandels mit sinkenden Mitgliederzahlen rechnen. Mehr als die Hälfte der Vereine (29) 
rechnet für sich mit einer Auswirkung auf die Mitgliederzahl.  
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Die Diskussionen auf der 1. Werkstatt zu diesem Thema und die passende 
Fragebogenauswertung zeigen deutlich, dass es in diesem Prozess förderlich war, sich 
Klarheit über die kommende Zeit mit ihren gesellschaftlichen Veränderungen gerade in 
Jossgrund zu verschaffen.    

 
 

„Wer muss noch in die Überlegungen für Vereine eingebunden werden und welchen 

Einfluss haben sie?“ war die letzte Frage auf der 1. Werkstatt. Diese wurden mit 

bewertet - Einfluss *, erheblicher Einfluss **, sehr großer Einfluss **** usw.:  

• Der gesellschaftliche Wandel 'trifft' auch die Mitglieder  (*****), die somit einen erheb-
lichen Einfluss auf die Gestaltung der Vereinsarbeit haben. 

• Kontrovers wurde die Diskussion über den Begriff 'Kunde' (***)geführt, der aber in-
haltlich den richtigen Ansatz enthält. 

• Vereine untereinander sind wichtig = Zusammenschlüsse (***) 

• Altennachmittage + ähnliches gibt es von verschiedenen Anbietern (***) 

• Grenzgebiet (Landesgrenze) (**), die Orientierung nach Bayern kann eine Chance 
bieten 

• Die einzelnen Dachverbände bieten fast alle Unterstützung für ihre Mitglieder an. In-
formationen dazu finden sich im Internet und können auch von anderen Vereinen ge-
nutzt werden (z.B. LSB-Landessportbund) 

• Gemeinsames Formulieren von Seminarthemen und Anfrage beim Kreis. Der Main-
Kinzig-Kreis bietet Beratung und Qualifizierung für Vereine an 

• Die Politik (Entscheidungen, Räume, Gelder)(**)muss mit den Entscheidungsprozes-
sen der Vereine vertraut sein. Dies gelingt gerade in Jossgrund herausragend 

• Schulen (für Nachwuchs) (**) sind wichtig, auch in der Zusammenarbeit mit Vereinen 

 
 

Fakten und Folgerungen 
Im Rahmen dieser Fragestellung wurde die Stärke des Einflusses der Faktoren intensiv 
diskutiert und dann gemeinsam bewertet. Daraus wird ersichtlich, wie sehr die Vereine die 
gleichen gesellschaftlichen Veränderungen betreffen und wie sehr die gleichen 'Sorgen' in 
allen Vereinen getragen werden. Durch das Reden 'darüber' werden die Möglichkeiten der 
Veränderung größer (und die 'Sorgen' kleiner).    
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3.2  Themenabend und zweite Werkstatt  

Nach der soliden Analyse in der 1. Werkstatt, fasste das Moderationsbüro die 

wichtigsten Themen zu Themengruppen zusammen und erarbeitete gemeinsam mit 

den Bürgern und Bürgerinnen in Jossgrund Lösungen für das zukünftige 

Vereinsleben:  

Zusammenschlüsse 

• Drei Vereinsgemeinschaften mit insgesamt 20 Vereinen machen es vor. Die ehemals 
aus strukturellen und steuerlichen Gründen gebildeten Konstrukte bieten inzwischen 
mehr als das. Sie fördern die Gemeinsamkeit der Vereine in drei der vier Ortsteile. 
Das war eine zentrale Forderung auf den Veranstaltungen, vielleicht kein direkter Zu-
sammenschluss, aber mindestens eine Form von 'Zusammenarbeit'  oder des 'Zu-
sammendenkens' sollte es geben. Es ergab sich eine Vereinskonferenz, auf der alle 
wichtigen Themen des Vereinslebens gemeinsam und/oder mit Hilfe eines Fachin-
puts bearbeitet werden.  

• In der Vereinskonferenz ist es wichtig, die sich nicht nur auf Fachthemen zu bezie-
hen, sondern auch auf emotionale/soziale Zusammenhänge (der menschliche Faktor 
darf nicht fehlen) 

• GEMA, GEZ und Anmeldungen und Genehmigungen – diese für alle gleich wichtigen 
Themen für alle aufbereiten („Mehrwert“ für die Vereine leisten) 

• „Wir konkurrieren miteinander, wir schöpfen uns die Mitglieder ab!“ – Im Rahmen von 
Angeboten und Mitgliedern ist dies gesondert zu betrachten und im Hinblick auf 
'Kannibalisierungseffekte' zu überprüfen 

• Gemeinsames Logo für alle Vereine als Ausdruck  gemeinsamer Identität und einer 
Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ 

• Andererseits muss dem Gedanken von „gesunden Rivalitäten“ auch ein Wettbewerb 
geschuldet sein 

• Gemeinsamer E-Mail Verteiler ist in Arbeit (über Gemeindeverwaltung) 

• Die Jugendlichen sind heute schon früh gewohnt, mit denen aus anderen Orten zu-
sammen zu lernen, Freizeit zu verbringen, befreundet zu sein = Zusammenarbeit zu 
pflegen. Diese werden sich mit Zusammenschlüssen leichter tun.  

 

3.3  Angebote der Vereine 

Auf die Nachfrage passende Angebote sind ein Schlüssel zum Erfolg von Vereinen. Hier die 

erarbeiteten Lösungen für die Vereine Jossgrunds:  
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• Ansprüche an die Angebote der Vereine steigen 

• Freizeitangebote, die einzeln gekauft werden können stehen neben  Angeboten in 
Vereinen, die eine Mitgliedschaft voraussetzen

• Angebote für Senioren müssen unterteilt werden, da diese Altersgruppe etwa zwei 
Generationen umfasst (jugendlicher Senior oder hoch betagt)

• Jugendliche haben wegen anderer „Ablenkungen“ (Ausbildung und Schule, social 
media – Kontakte, Fahrzeiten, ...) weniger Zeit für Vereine

• offene, zeitlich begrenzte Angebote machen (VereinsCard)

• die Vereine sollten überprüfen, inwieweit sie neue Medien, auch „social media“ in ihre 
Öffentlichkeitsarbeit einbeziehen

Auch im Fragebogen ging es darum, wie gut die Angebote angenommen werden und 

inwiefern sie in den letzten Jahren verändert wurden. Hier ein Auszug, de

interessante Auswertungen enthält: 

Von 17 Vereinen, die geäußert haben, ihrem Verein ginge es gut, haben in den 

letzten Jahren: 

 
5   ihr Angebot gar nicht verändert, 
11 ihr Angebot  leicht verändert und
1   sein Angebot erheblich verändert.
 

Von den sechs Vereinen mit negativer Zukunftseinschätzung haben in den letzten 

Jahren: 

1  das Angebot nicht verändert 
3  das Angebot leicht verändert  
1  das Angebot stark verändert 
 
 
 

Fakten und Folgerungen 
Die Fragebogenauswertung unterstützt deutlich die Aussa
Angeboten die Zukunft der Vereine stärken kann.  
Abständen einer Überprüfung unterzogen werden. 
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3.4  Mitgliederwesen 

Nach Einschätzung der Teilnehmenden auf den Treffen ist die Gewinnung und die 

Aktivierung von Mitgliedern oberste Priorität der zukünftigen Aufgaben. Dies wurde 

unterstützt von einigen Auswertungen aus dem Fragebogen, z.B. glauben über 60 % 

der befragten Vereine, dass sich die Bevölkerungsentwicklung auf ihre 

Mitgliederzahlen auswirken wird. Im Augenblick kommen die bei der Befragung 

teilnehmenden Vereine und Organisationen auf insgesamt 6.450 Mitglieder bei 3580 

(31.Dez. 2011) Einwohnern. Damit ist statistisch gesehen jeder Einwohner in etwa 

zwei Vereinen Mitglied. 

Die Mitgliederentwicklung der befragten Organisationen zeigt, dass die Mitgliederzahl 

bei den Älteren am stärksten gesunken ist: .  

 

Die Möglichkeit einer Teilnahme von Nicht-Mitgliedern an den Vereinsangeboten 

wurde im Rahmen des Fragebogens bei den Vereinen abgefragt. Viele Vereine 

ermöglichen bereits die Teilnahme von Nicht-Mitgliedern. Dabei wurde nicht erfragt, 

ob dies für alle Angebote gilt oder nur teilweise. 

Aus diesem ergab sich:  

 

• Bedürfnisse von Mitgliedern ändern sich 
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• Mitglieder gewinnen und halten ist eine zentrale Aufgabe in der Zukunft 

• Öffnen für Nicht-Mitglieder 

• Schnupperkurse bzw. eine VereinsCard ist zu überlegen 

• Projektbezogene Mitarbeit anbieten 

• „passive Mitglieder“ einbinden, etwas Konkretes anbieten 

• Teilnahme am Ehrenamtslotsen-Programm des Landes Hessen 2013 zur Qualifizie-
rung eines Teams aus Jossgrund 

 

Fakten und Folgerungen 
Zum Thema „Mitgliederwesen“ gehören die Aspekte: Mitgliederwerbung, Umgang mit den 
Mitgliedern, Verein als Dienstleister, Projektmitgliedschaft,  Einbeziehung in das 
Vereinsgeschehen, Kultur der Anerkennung für Leistungen und Verabschiedung. Auch 
hier steigen die Ansprüche, die beschriebenen Faktoren sind in der heutigen und 
zukünftigen Zeit verstärkt anzugehen.   

 

3.5  Vorstandsarbeit und –gewinnung 

Die Problematik, neue Leute für die Vorstandsarbeit zu gewinnen, ist bei vielen 

beteiligten Vereinen präsent. Sie wurde in den Treffen meist gleichzeitig mit dem 

Thema der Mitgliedergewinnung genannt. 

Laut Fragebogen arbeiten von den befragten Vereinen 90 % ausschließlich mit 

Ehrenamtlichen. Hauptamtliche sind beschäftigt bei Kindergärten, in Chören und 

einem Sportclub. Insgesamt arbeiten bei den teilnehmenden Vereinen 269 Personen 

in einem Vorstand mit. Rein rechnerisch ist das fast jeder 10. Jossgründer. Der 

kleinste Vorstand besteht aus 2, der größte aus 12 Mitgliedern, die sich die Aufgaben 

teilen. 

Die Größe der Vorstände zeigt die folgende Grafik. Ohne Vorstand kommt eine 

Gruppierung aus, das Gros sind Gruppen von 5 Mitgliedern (9x). Drei Vorstände  

bestehen aus zehn und mehr Mitgliedern. 
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Rechnerisch kommt im Schnitt auf 23 Mitglieder jeden Alters ein Vorstand. 

Folgende Ergebnisse fanden die Teilnehmer der Veranstaltungen:  

• Die Herausforderung für die einzelnen Vorstände, zwischen der Innensicht auf ihren 
Verein/Organisation, dem Blick auf die Kooperationen und zusätzlich auf die Ebene 
der gesellschaftlichen Entwicklungen ist groß 

• Einige der Vereine haben Bedarf an neuen Vorstandsmitgliedern, die jetzigen fühlen 
sich überlastet. 

• Vorstände sollen nicht „Mädchen für alles“ sein 

• Akquise um Vorstände geht vor allem durch persönliche Ansprache (Ich will gefragt 
werden!)  

• Spaß haben steckt an! 

• Patenschaften für neue Vorstände einrichten 

• Mitgliedschaften und Dienstleistungen in Anspruch nehmen 

• neue Leute für Vorstandsposten über eine Funktion als „Beisitzer“ vorbereiten 

• Als gutes Beispiel: keine klassische Hierarchie im Vorstand = Teamarbeit, aber EI-
NER sagt an 

• gemeinsames Aufstellen einer Liste von Personen, die für Vorstandsnachfolge in 
Frage kommen 
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Fakten und Folgerungen 
Für die zukünftige Zusammenarbeit der Vereine in Jossgrund wird das Thema der 
Vorstandsarbeit und -gewinnung eine der drängendsten Aufgaben sein, sie sind nur 
gemeinsam im Rahmen aller Vereine zu schaffen.  

 

3.6  Rolle der Vereine in der Kommune 

 

Auch die Umgehensweise der Kommune mit dem Thema der Vereinsentwicklung ist 

ausschlaggebend für den Erfolg der Entwicklung. Folgende Maßnahmen sind in 

Jossgrund eingeleitet:  

• Die Vereine in Jossgrund stellen eine Vielzahl der Angebote für Freizeit und bürger-
schaftliches Engagement 

• Neue Zusammenschlüsse, wie die (zeitlich begrenzte) „Ideenschmiede“ ergänzen in 
Jossgrund die traditionellen Vereine; sie entwickeln neue Angebote (Gut' Stubb) 

• Die Gemeinde Jossgrund unterstützt sowohl die traditionellen Vereine als auch neue 
Initiativen mit personellen Kapazitäten (Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter), 
Räumen und im Rahmen des Internetauftritts 

• der modernisierte Internetauftritt mit dem neuen Veranstaltungskalender der Gemein-
de ist eine gute Grundlage für die Absprache der Vereine und ihre Öffentlichkeitsar-
beit; er wird aber nicht von allen Vereinen aktualisiert und gepflegt. 

• Gute Zusammenarbeit der Vereine mit den Kindergärten und der Schule (und der ho-
hen Qualität der Ausbildung) ist ein wesentlicher Standortfaktor für den Jossgrund  
und interessant für potenzielle Neubürger 

 

Fakten und Folgerungen 
Vereine tragen im ländlichen Raum sehr stark zur Lebensqualität und zur Atmosphäre in 
den Orten bei. Wie die anderen Rahmenbedingungen wandeln sie sich notwendigerweise 
mit. Kommunen haben die Möglichkeit, eine Grundlage dafür zu schaffen. Dies gelingt in 
Jossgrund  augenfällig gut!  

 

3.7  Finanzen und Finanzierungen in den Vereinen 

Die Diskussion über Aufgaben im steuerlichen Bereich zeigte, dass die Vereine in der 

Regel kompetente Akteure in ihren Reihen haben. Zu Spezialthemen werden 

bisweilen aus dem Umfeld, auf Basis von ehrenamtlicher Unterstützung oder bezahlt, 
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Profis hinzugezogen. Die Idee einer gemeinsamen Abwicklung steuerlicher Aufgaben 

wurde in den Gesprächen nicht weiter geführt. 

Im Rahmen des Fragebogens schätzten die Vereine ihre finanzielle Situation wie 

folgt ein:  

Dabei bestehen kaum Zusammenhänge zwischen der Zukunftseinschätzung der 

Vereine und ihrer finanziellen Situation. Ein Drittel wünscht sich eine bessere 

finanzielle Situation für seine Arbeit. Noch mehr sind an zusätzlichen Mitteln 

interessiert.  

Von den 47 an der Befragung teilnehmenden Vereinen erheben 34 

Mitgliedsgebühren. Im Jugendbereich und bei den an die Kirche angeschlossenen 

Seniorengruppen läuft es teilweise ohne Beiträge. Dabei unterscheiden sich Gruppen 

und Vereine gleicher Art bei der Gebührenerhebung. 

Im Verlauf der 2. Werkstatt wurde eine Einführung zu Finanzierungsmöglichkeiten 

(Fundraising) gegeben; Zugänge zu Finanzierungsmöglichkeiten sind entweder breit 

gestreut oder zielgerichtet oder ganz speziell auf den Verein ausgerichtet.  

Finanzierungsmöglichkeiten könnten sein: 

• Spitzenverbände und Dachverbände 

• Lotterien und Tombolas selbst veranstalten 

• 200 Möglichkeiten, eine Spende auszugestalten 

• Stiftungen nutzen (Sparkasse vor Ort, fördernde Stiftungen)   

• Stiftung, Stiftungsfonds, Treuhandstiftung  selbst gründen 

könnte besser sein

eher gut

sehr gut

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Einschätzung der finanziellen Situation
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• Leihen, Schenken (GLS-Bank) 

• Crowdfunding (startnext, inkubato, auxmoney/smava (Darlehen)) 

• Initiative des Monats (Hess. Staatskanzlei, 500€) 

• Freier Verfügungsfonds von jedem hess. Ministerium (gespeist aus Lottomitteln) 

• LEADER-Förderprogramm 

 

Noch mehr Ergebnisse im Rahmen der 2. Werkstatt zum Thema Geld und Finanzen:  

• Die Anforderungen des Finanzamtes und deren Vorschriften für alle verständlich und 
handhabbar machen 

• Wissen über Fördermöglichkeiten (Firmen, Stiftungen, öffentliche Möglichkeiten) wird 
gebraucht  (Liste von passenden Stiftungen über die Ideenschmiede erhältlich) 

• geplante Ehrenamtsagentur in Jossgrund könnte mit beteiligt werden 

• Gruppe bilden, die stellvertretend für alle Vereine entsprechende Kurse besucht,  In-
formationen beschafft und dies dann über die Vereinskonferenz an alle weitergibt 

• Als Motivator zum Beschaffen von Geld (Fundraising) zeichnet sich der Fundraising - 
Kongress einmal jährlich aus. 2013 (24.-26. April) findet dieser in Berlin statt = Grup-
pe aussenden, die sich viele Informationen und Inspiration holt 

 

Fakten und Folgerungen 
Das Thema Finanzierung gerne denen überlassen, die daran Spaß haben und es allen 
anderen Vereinen gut vermitteln können. So muss sich nicht jeder damit beschäftigen und 
kann das Wissen aus anderen schöpfen. 

 

3.8  Struktur für die Weiterarbeit der Jossgründer Vereine  

und wichtigen Themen für die Vereine und Zuständigkeiten 

 

Schon beim 2. Treffen arbeitete die Gruppe an einer Struktur für die zukünftige 

Kooperation und Problembewältigung. Bei der 2. Werkstatt ergänzten sie die 

Teilbereiche. 
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Die Gemeinde mit der Verwaltung wird dabei eine wichtige Rolle behalten. Sie sorgt 

für den Aufbau einer „Ehrenamtsagentur“. Eine Person soll dafür an einer 

Qualifizierung zum „Freiwilligenkoordinator/in" teilnehmen und das Wissen in den Ort 

und die weitere Arbeit einbringen. Aufgaben dieser Stelle sollen die Vermittlung von 

Ehrenamtlichen in verschiedene Tätigkeiten sein, die Koordination der Vereine und 

der Vereinskonferenzen. 

Eine geplante Leitbilderstellung könnte auch dort angesiedelt werden. Die dauerhafte 

Kommunikation über verschiedene Medien ist dabei genauso zu gewährleisten, wie 

die Rahmenbedingungen für temporäre ehrenamtliche Gruppen.  

Die Ideenschmiede  bleibt dabei zunächst parallel dazu bestehen. 

Die Gemeinde Jossgrund wird 2013 am hessischen Programm der Ehrenamts-

Lotsen teilnehmen. Dabei wird ein Team von 3-6 Personen mit anderen Kommunen 

gemeinsam eine mehrtägige Qualifizierung durchlaufen zu: Rahmenbedingungen 
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des Ehrenamtes, Projekten im kommunalen Bereich, Freiwilligenmanagement und 

speziellen Fragestellungen. 

Denkbar ist dazu die Gründung einer gemeinnützigen Bürgerstiftung. Diese führt aus 

der Bevölkerung viele kleinere Einzelbeträge zusammen. Aus diesen vielen kleinen 

Einzelbeträgen wird ein großer Kapitalstock, aus dessen Zinserträgen Projekte 

finanziert werden können. Bei den zurzeit gängigen Zinsen ist nicht dies das primäre 

Vorgehen im Rahmen einer Stiftung. Eine Stiftung trägt immer auch den Wert in sich, 

dass die Bürger und Bürgerinnen wertvoll für das Geschehen in der Gemeinde sind. 

Eine Stiftung erhält Werte auch über ein Menschenleben hinaus, und dies verstärkter 

als es ein Verein kann!  

Vereinskonferenz 

Schon in den ersten Zusammenkünften im Rahmen dieses Prozesses entwarfen die 

teilnehmenden Vereine als ein wichtigstes Element die Konstruktion einer 

„Vereinskonferenz“. Diese soll einige Male im Jahr zu vorher vereinbarten Themen 

durchgeführt werden. 

Im Januar 2012 erarbeitete die Gruppe dazu eine Liste an Themen, die sie auf den 

geplanten „Vereinskonferenzen“ bearbeiten möchte. Diese Themen wurden 

gewichtet und für die ersten fünf Ansprechpartner gefunden, die sich für eine 

Umsetzung verantwortlich fühlen. 

Dabei spielt eine wichtige motivierende Rolle, dass der Bürgermeister und die 

Gemeindeverwaltung gleichberechtigt mitarbeiteten und Aufgaben übernahmen. 
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Themen für die geplanten Vereinskonferenzen nach Wichtigkeit 

1. Mitgliedermotivation / Mitgliederwesen 

 Terminabsprachen 

 Vorstandsnachwuchs 

 GEMA, GEZ und CO, Veranstaltungswesen, Satzungen 

 Finanzierung 

(zu diesen ersten fünf Themen gibt es namentlich benannte Verantwortliche) 

 Facebook „Social media“ 

 Spitzenförderung gemeinsam 

 Vernetzung 

 Qualifizierungen 

 VereinsCard (zeitlich befristete Möglichkeit, in unterschiedlichen Vereinen 

Schnupperangebote wahrzunehmen) 

 

4. DIE ERKENNTNISSE UND EMPFEHLUNGEN DES 

MODERATIONS- BÜROS  

• Im Großen und Ganzen geht es den Vereinen und Institutionen in Jossgrund gut, 
aber auch hier zeigen sich schon die Folgen des demographischen und auch des ge-
sellschaftlichen Wandels (einige haben finanzielle Schwierigkeiten, einige haben 
Nachwuchsprobleme unter den Mitgliedern wie unter den Vorständen, einige haben 
nicht das passende Angebot) 

• Die Vereine in Jossgrund sind unterschiedlich aufgestellt, es gibt Vereine mit guter 
Struktur und teilweise Eigentum an Immobilien, es gibt aber auch Vereine mit einer 
unsicheren Struktur und der Herangehensweise, 'wir kriegen es irgendwie hin'! Diese 
Unterschiedlichkeit der Vereine muss beachtet werden. (Eine Kette ist immer nur so 
stark, wie ihre schwächsten Glieder!) 

• Akteure vor Ort, die sich die Zeit nehmen, alle jeweils persönlich anzusprechen, ver-
bessern den Erfolg wesentlich 

• Dadurch wird nebenbei eine Anerkennungskultur umgesetzt, die signalisiert, dass 
man persönlich wichtig ist 

• Ohne die Logistik (personelle Ressourcen und Daten) einer Kommunalverwaltung ist 
es schwierig, die Kommunikation aufrecht zu erhalten 
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• Der Jossgrund wird in den kommenden Monaten seine Struktur und personelle Be-
setzung im Bereich Vereinswesen und Freiwilligenmanagement ändern: 

• Die Gemeinde baut eine „Ehrenamtsagentur“ auf. Ein wesentlicher Baustein soll eine 
„Dienstleistung“ für die Vereine darstellen. Eine Überlastung der Ehrenamtlichen zu 
vermeiden gehört ebenso in diesen Aufgabenbereich und ist wichtiger Faktor für den 
langfristigen Erfolg.  

• Thema Ortsteil Lettgenbrunn: An den Ergebnissen des Fragebogens, der Beteiligung 
an den Werkstätten und durch die Erhebungen der Uni Kassel zeigt sich, dass der 
Zusammenhalt in und mit Lettgenbrunn noch ausgebaut werden muss. Wenn der Zu-
sammenhalt auf Ortsebene stimmt, dann kann es auch Entwicklung geben. Das Ziel 
muss sein, Lettgenbrunn mehr einzubinden! Während dieses Projektes ist es nicht 
wirklich gelungen. An der Fragebogenaktion nahmen aus Lettgenbrunn 7 Vereine teil. 
Auf den Veranstaltungen dagegen keiner 

• „Je mehr sich die Bewohner für ihre eigenen Belange engagieren, desto stabiler sind 
die Ortschaften. Vor Ort trägt das Engagement der Bürger dazu bei, dass Dörfer auch 
unter widrigen Umständen stabil bleiben (Berlin-Institut, November 2011)“ und „En-
gagierte Bürger machen kleine Orte attraktiver. Eine aktive Bürgerschaft, die sich um 
die eigenen Belange kümmert, die ein lebenswertes Umfeld schafft und für einen gu-
ten Ruf des Ortes auch über dessen Grenzen hinaus sorgt, kann zwischen Schrump-
fung und Stabilität entscheiden (Berlin-Institut, Nov 2011).“  

Beide Aussagen treffen auf Jossgrund in einem besonderen Maße zu und sind hier 

schon in einer entscheidenden positiven Größe vorhanden. 

• Diese Stärke ist den Jossgründern nicht immer im Bewusstsein. Hier gilt es innerhalb 
der Gemeinde diese „Vorzüge“ wieder aktiver ins Bewusstsein zu heben. 

• Darüber hinaus sind diese Vorzüge ein wesentlicher Faktor für das „Standortmarke-
ting“ und die damit verbundene Gewinnung von notwendigen – in die Struktur des 
Jossgrunds passenden – Neubürgern. 
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ANHANG 

1. Fragebogenaktion 
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2. Auswertung der Fragen der 1. Werkstatt 03. November 2012 

 

Auswertung von Erfahrungen I 

 

Was läuft gut im Verein? 

 

→im Verein 

→zwischen den Vereinen 

→im Vorstand und bei                          
anderen Aufgaben 

→bei den Angeboten 

→was noch ? 

 

 

• Vereinsgemeinschaften (Dialog zwischen 
den Vereinen) 

• Gesellschaft im Verein = Freundeskreis 
• Hilfen auf Gegenseitigkeit sind vorhanden 
• Fußball ist spannend!! (Das Thema um 

das es geht, muss spannend sein!) 
• Keine klassische Hierarchie im Vorstand = 

Teamarbeit, aber EINER sagt an 
• Steuerberater wichtig (intern) 
• Vereinsgemeinschaft hat externen 

Steuerberater 
 

 

 

 

Was sollte anders werden? 

  

→im Verein 

→zwischen den Vereinen 

→im Vorstand und bei              
anderen Aufgaben 

→bei den Angeboten 

 

 

• Es fehlt an jugendlichem Nachwuchs in 
den Vorstandschaften (Jüngere, 30-40j., 
40-60j.) 

• Wir konkurrieren miteinander, wir 
schöpfen uns die Mitglieder ab! 

• Feste konkurrieren, Mithilfe schwierig 
• Termine unter den Vereinen ansprechen 
• Doppelstrukturen überprüfen (Angebote, 

Fußball, Musik, KFD) 
• Vereine als Partner (weniger Konkurrenz) 
• Hilfe für Führungskräftegewinnung 
• Hilfe Fördermöglichkeiten (*****)(Firmen, 

Stiftungen) 
• Strukturierung der Angebote: Wer macht 

was? 
• Veranstaltungskalender bitte nutzen!! 

 

(die Sternchen symbolisieren die Wichtigkeit)  
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  Auswertung von Erfahrungen II 

 

 

 

Was ändert sich in Jossgrund 
(im Kreis, im Land) und hat 
Einfluss auf die Vereine? 

z.B.  

→ Ganztagsschulen,  

→ Bevölkerung,  

→ Gesetze, Steuern,  

→ Umwelt,  

→ Wettbewerber, 

→ neue Technologien,  

→ Freizeitverhalten,  

→ Arbeitsmentalität,  

→ Gesundheitsverhalten.......  

 

 

• Schule bis 16 bzw. 17.oo Uhr, Training 
danach = Räume belegt (**) 

• Veränderte Familienstrukturen (**) 
• Anspruchsvolle Programmgestaltung (*) 
• Jugendliche weniger Freizeit/Zeit (***) 
• Prioritätensetzung bei Freizeitgestaltung (*) 
• Viele Angebote – zu viele? (*) 
• Individualisierung (**) 
• Beiträge – Kosten (*) 
• Mobilität (**) 
• Berufliche Karriere hat Vorrang (**) 
• Bedürfnisse von Mitgliedern ändern sich (*) 
• Studium/Ausbildung = Rhein-Main (**) 
• Strukturschwaches Gebiet (*) 
• Neue Kommunikationsmittel (*) 
• Fernsehen/Internet (**) 

jugendlicher Senior oder hochbetagt  
• Kurzfristiges Denken  

(Einfluss *, erheblicher Einfluss **) 
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Auswertungen von Erfahrungen III 

 

 

 

Wer muss mit in die 
Überlegungen für die Vereine 
eingebunden werden und 
welchen Einfluss haben sie?  

 

→ die Gemeinde 

→ die Mitglieder 

→ die Verbände 

→ die Kirche 

→ der Kreis.......    

 

 

• Mitglieder (*****), weil Kunden 
(Diskussion)(***)  

• §§ Satzung mit Mitgliedern aufgestellt 

• Kreis Schulungen für Vorstände anbieten 

• Förderprogramme vom Kreis 'aufbereiten',  
für Vereine publik machen (**) 

• Zeiten der Angebote/Überschneidungen 
(**) 

• Altennachmittage + ähnliches gibt es von 
verschiedenen Anbietern (***) 

• Vereine untereinander sind wichtig = 
Zusammenschlüsse (***) 

• Ehemalige Mitglieder reaktivieren (*) 

• Grenzgebiet (Landesgrenze)! Bus (**) 

• Ehrenamtliche Strukturen vor Ort 

• LSB-Hessen Vereinsberatung (allg. 
Verbände) in Anspruch nehmen (**) 

• Politik (Entscheidungen, Räume, 
Gelder)(**) 

• Gemeinde 

• Mobilität wird generell selbst organisiert (*)

• ÖPNV besser geworden 

• Schulen (für Nachwuchs) (**) 

• Presselandschaft (**) 

• GEMA! (*****) 

• Finanzamt (**) 

(Einfluss *, erheblicher Einfluss **) 
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3. Ergebnisse des Treffens 29.11.2012  

Anknüpfend an die genannten Themen der 1. Werkstatt vom 03. November 
diskutierten mehr als 25 Vertreter und Vertreterinnen erste Ideen zur 
Vereinsentwicklung.   

Ausgehend von eigenen Erfahrungen und Vorschlägen kristallisierten sich einige 
konkrete Vorgehensweisen für die Zukunft heraus.  

Unter der Überschrift: Zusammenarbeit der Vereine und Organisation der 
Vereinsarbeit soll eine Reihe regelmäßiger Treffen aller Vereine die wichtigsten 
Themen aufnehmen. Gegenseitige Unterstützung ist dabei gefragt, die Basis muß 
eine einvernehmliche und verbindliche Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung 
der Vereine sein. Neben Schlüsselthemen und Qualifizierungen (über den Main-
Kinzig-Kreis – d.h. das hessische Sozialministerium gefördert) sollen auch 
vertrauliche Themen einzelner Vereine behandelt werden. 
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Zu der Überschrift: Angebote und Mitglieder (-aktivierung) stand auch hier der 
Erfahrungsaustausch im Vordergrund. Über den vorhandenen kommunalen 
Veranstaltungskalender, der schon sehr gut genutzt wird und Ideen zur 
Unterstützung der anwesenden und auch nicht vertretenen Vereine, ging es um 
einen Ideenpool über die  'erfolgreiche'  Vorgehensweisen zur Gewinnung von neuen 
Vorständen. 

 

Diese Übersichten behandeln die ersten Überlegungen zu den Themen, weitere wird 
es auf der 2. Werkstatt am 19. Januar 2013 geben. An diesem Tag wird es auch 
einen klaren und konkreten Umsetzungsplan geben.  
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4. Ergebnisse der Kulinarischen Werkstatt 19. Januar 2013 

Nach dem Treffen vom November 2012 werden auf dieser 2. Werkstatt, der 
„Kulinarischen Werkstatt“, zwei Themen inhaltlich besprochen und eine mögliche 
Struktur für die Zukunft diskutiert. Bürgermeister Schreiber und 21 VertreterInnen von 
Vereinen und Organisationen beginnen den Nachmittag mit einem kleinen Umtrunk. 

 Nach der Begrüßung durch Bürgermeister 
Reiner Schreiber  führen von pro regio 
Martina Rosanski, Claudia Koch und 
Kathrin Geist durch den Nachmittag. 

Bei der Beteiligung fällt auf, dass aus 
Lettgenbrunn weiterhin niemand teilnimmt. 

Die bisher erarbeiteten Plakate 
ermöglichen einen knappen Rückblick, den 
Martina Rosanski vorträgt. Daraus ergeben 
sich einige noch nicht angesprochene 
Themen. 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 
 

Dazu präsentiert Claudia Koch Überlegungen zur 
Funktion der Vereine über ihre eigentlichen Zwecke 
hinaus. Sie stellt die Frage, ob / inwiefern das ein 
Anreiz für zukünftige  andere Angebote sein kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu kommen einige Anregungen aus den 
Vereinen: 
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Das Thema wird nicht endgültig besprochen, sondern als nächstes durch das Thema 
von Finanzen und Finanzierungen von Martina Rosanski ergänzt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humorvoll-hintergründiges Thema der Diskussion ist die Überlegung, wer als 
Vertreter für alle auf den Fundraising-Kongress nach Berlin fährt. 

Zur Verköstigung verschiedener Süßspeisen kommt dabei 
der Plan einer 
Bürgerstiftung für 
Jossgrund zur 
Sprache. 
 

 

 

 

 

 

 

Nach der Kaffeepause stellt die Gruppe eine Struktur für eine Weiterarbeit zum 
Thema „Vereine – fit für die Zukunft“ auf (siehe auch beiliegendes Chart). 
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Demnach bleibt die Gemeinde wichtiger Funktionsträger. Hier ist der/die 
Ehrenamtsagentur angesiedelt, die sich neben der Vermittlung von ehrenamtlichen 
Tätigkeiten auch um die Organisation der Vereine kümmern soll. Dazu gehören die 
Vereinskonferenzen, temporäre Themengruppen und eventuell die Organisation 
eines Leitbildprozesses. 

Die Gemeinde Jossgrund möchte in diesem Jahr am Förderprogramm der 
Ehrenamtslotsen des Landes Hessen teilnehmen. Hierbei wird eine Gruppe 
Freiwilliger gesucht, die in einer mehrtägigen Qualifizierung mit anderen  
kommunalen Gruppen Projekte oder Strukturen im ehrenamtlichen Bereich aufbaut 
und Wissen über Motivation und Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement 
mitbringt. 

 

Im nächsten Schritt listen die Teilnehmer die ihnen wichtigen Themen für die Zukunft 
auf und bewerten sie anschließend mit je drei Punkten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im letzten Teil der Werkstatt finden sich Verantwortliche, die den 'Hut aufhaben' für 
die Themen. Ihre Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass eine Umsetzung erfolgt. 
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Eine zeitliche Reihenfolge ist zunächst durch die Bewertung angedacht, kann aber 
nach den Gegebenheiten variieren. 

1. Mitgliedermotivation / 
 Mitgliederwesen 

2. Terminabsprachen 

3. Vorstandsnachwuchs 

4. GEMA, GEZ und CO, 
 Veranstaltungswesen, 
 Satzungen 

5. Finanzierung  
 

6. Facebook „Social media“ 

7. Spitzenförderung gemeinsam 

8. Vernetzung 

9. Qualifizierungen 

10. Vereinscard 
 (zeitlich befristete Möglichkeit, in 
unterschiedlichen Vereinen 

Schnupperangebote wahrzunehmen) 

 

 

Als nächste Termine stehen ein 
Treffen der Steuerungsgruppe an und danach eine öffentliche Schlusspräsentation 
aller Ergebnisse. 

Mit einem Schlusswort von Bürgermeister Schreiber und einer Runde Pralinen aus 
lokaler Produktion endet die Kulinarische  Werkstatt um 17.30 Uhr. 
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5. Ergebnisse Karl Damian  

Zusammenfassende Kernpunkte, die im Rahmen von „Vereine fit für die Zukunft“ in 

Jossgrund erreicht wurden (nach Karl Damian, 12.02.2013) 

 

• Die Vereine haben erarbeitet, was in Zukunft zu erwarten ist 

• Die eigenen Möglichkeiten wurden analysiert. 

• Die Vereine haben beschrieben welche Aktivitäten zur erforderlichen Anpassung an die 
Herausforderungen nötig sind. 

• Die Vereine arbeiten bei der zukünftigen Erstellung des Jossgründer Leitbildes mit. 

• Das Vereinsthema und der Blickwinkel werden verstärkt auf die Jugend und auf die 
zunehmende Zahl der Älteren ausgerichtet. 

• Eine vereinsübergreifende Zusammenarbeit bei der effektiven, altersunabhängigen 
Nachwuchsarbeit ist geplant. 

• Die Übertragung von guten Beispielen wird vorangetrieben. 

• Die Nutzung der neuen Medien (social media) wird den Fähigkeiten der Mitglieder angepasst. 

• Neben dem Tagesgeschehen haben die Vereine vor, sich auch Zeit zu nehmen, um die 
langfristigen Themen zu bearbeiten. 

• Das Gesamtangebot wird überdacht, nach dem Motto weniger gute, angepasste Angebote 
sind besser als eine Überfrachtung der Vereine mit überbordender Vielfalt. 

• Um den Bürgern das Mitmachen bei verschiedenen Angeboten zu erleichtern wird eine 
Dachmitgliedschaft, bzw. Vereinscard in Betracht gezogen. 

• Die bisherigen Teilzusammenschlüsse werden von Zeit zu Zeit überprüft und bei Bedarf 
ausgeweitet. 

• Die Kooperationen über die Orts- und Landesgrenzen hinweg, soll weiter ausgebaut werden, 
nach dem Motto voneinander lernen, Dinge gemeinsam stemmen. 

• Die Nutzung der Unterstützung durch die Vereinsdachverbände und der Seminar-Angebote 
des Main Kinzig Kreises ist begonnen und wird fortgesetzt. 

• Vereinsübergreifende Infoveranstaltungen in Schulen, bei Bürgerversammlungen, bei 
Messen, bei Tourismuspräsentationen wurden aufgegriffen und werden geplant. 

• Kooperationen, Partnerschaften  wie z.B. Feuerwehr und Kindergarten werden ausgeweitet. 

• Abhaltung von Vereinskonferenzen zur Klärung des weiteren Vorgehens bei der Anpassung 
und Gedankenaustausch bei der Nutzung aktueller Chancen wurde vereinbart 

• Eine vereinsübergreifende Initiative zur Motivation von Mitgliedern wird begonnen. 

• Die Nutzung einer bei der Gemeindeverwaltung angesiedelten Ehrenamtskoordination als 
Brücke und fachlicher Unterstützung wird in naher Zukunft realisiert. 

• Um die Vorstandsarbeit langfristig zu sichern wird durch rechtzeitige Einbindung von 
Mitgliedern als Beisitzer, als Stabstellen, als Projektleiter usw. angegangen. 

• Die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und den Gemeindegremien 
wird weiterhin mit Offenheit und gegenseitigem Respekt gepflegt und bewusst als Teil des 
Erfolges weitergeführt. 

• Die Nutzung eines gemeinsamen Terminkalenders auf der Gemeinde Homepage, um 
Überschneidungen wichtiger Veranstaltungen zu vermeiden wurde begonnen. 

• Die ehrenamtliche Vereinsarbeit wird so gestaltet und angepasst, dass niemand überfordert 
wird, als Garant für nachhaltige d.h. langfristige gute Zusammenarbeit in den Vereinen und in 
der Gemeinde, damit alle auch weiterhin Freude daran haben. 

 

 


