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Beraten und entwickeln
Der WLSB baut die Dienstleistungen für seine Mitglieder aus. Zukunftswerkstätten und Workshops erweitern das Angebot für Sportvereine
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Schema der
WLSB-Dienstleistungen mit dem
VereinsServiceBüro als zentrale
Anlaufstelle.
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Nicht immer lassen sich
Fragen mit einem Telefonat
oder einer E-Mail schon ausreichend beantworten. Manch ein
Thema ist dazu einfach zu vielschichtig, und die passende Hilfestellung zu finden erfordert etwas
Zeit. Hier kommt die nächste Beratungsstufe ins Spiel. Im Gespräch
mit einem Experten – hierbei wird
der WLSB auch auf externe Unterstützung zurückgreifen – etwa
für Ganztagsschule, Satzungsfragen oder Sponsoring können die
offenen Fragen ausführlicher behandelt und Lösungen entwickelt
werden.

Beim WLSB haben sich die Anfragen nach moderierten Klausuren
und Workshops in jüngster Vergangenheit gehäuft. Vereinsvorstände wollen also immer häufiger
auf dieses Führungsinstrument setzen. Denn sie sind gute Werkzeuge, um abseits des Alltagsgeschäfts
wichtige Vereinsthemen einmal in
Ruhe zu besprechen. Von der Mitgliedergewinnung über Strukturfragen bis hin zu Sponsoring-Konzepten kann
die Palette reichen. Der
WLSB steht dabei als
Partner der Vereine zur Verfügung
und bringt das
Know-how seiner Mitarbeiter
und externer
Experten ein
– damit aus
fruchtbaren
Diskussionen
konstruktive Lösungen
hervorgehen.
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leistungen, sozusagen
als Hilfe zur Selbsthilfe. Denn es ist
unverzichtbar, sich einen halben,
einen ganzen Tag oder gar zwei
Tage intensiv mit einem Thema
auseinanderzusetzen, sich mit anderen Teilnehmern in der Diskussionen auszutauschen und die Praxis zu üben, um sich Wissen und
Fähigkeiten anzueignen.
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Fachberatung?
Kein Problem

Bei einer kompakten Fachberatung
kann natürlich nur wenig Grundlagenwissen vermittelt werden.
Deshalb sind auch die Bildungsangebote des Württembergischen
Landessportbundes ein wichtiger
Teil der Beratungs-
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Seit 1999 ist das VereinsServiceBüro (VSB) die richtige Adresse für alle Fragen rund um Satzung,
Recht, Steuern, Finanzen, Versicherung
und noch einigem
mehr.
Zukünftig wird das VSB
auch zentrale
Anlaufstelle für
alle Anfragen
der Mitglieder
sein. Über das
VSB erreichen
die Mitglieder
so immer den
richtigen Ansprechpartner
im WLSB.

Workshops
und Klausuren
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VSB als zentrale
Anlaufstelle

Bildung als Hilfe
zur Selbsthilfe
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ie kommt unser Verein in die Öffentlichkeit? Welche Sportstätten brauchen wir in
Zukunft? Passen unsere Strukturen noch
zum Verein? Jeden Tag gehen unzählige Anfragen
von Mitgliedsvereinen beim WLSB ein. Doch nicht
alle davon lassen sich mit einem Telefonat oder einer
E-Mail hinreichend beantworten, sondern sie müssten ausführlicher behandelt werden. Deshalb baut
der WLSB seine Beratungsangebote aus und setzt
dabei auf fünf Bausteine.

Werkstatt für
die
Zukunft

Noch einen Schritt
weiter geht das neue
WLSB-Angebot der Zukunftswerkstatt. Dahinter verbirgt sich ein moderierter Workshop für einen oder
eineinhalb Tage, bei dem die Bestandsaufnahme des Vereins und
die Strategie für die kommenden
Jahre im Mittelpunkt stehen. In
der „Werkstatt“ werden also nicht
so sehr einzelne Problemfelder
bearbeitet, als vielmehr der Blick
auf die Gesamtsituation gerichtet.
Ideen und Projekte für die Zukunft
sind also gefragt, und dabei hilft
der WLSB tatkräftig mit – ohne
dabei Konzepte von der Stange zu
präsentieren.
Thomas Müller
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