Vereinsanlässe für die GROSSEN
An der HV 2018 wurde dem Antrag «Vereinsanlässe für die GROSSEN» zugestimmt. Die Idee der
Anlässe soll es sein, den Zusammenhalt im Verein auch ausserhalb der OL-Trainings/ -Wettkämpfe zu
fördern und auch Aktivmitgliedern, die nicht mehr so viel OL machen können, die Möglichkeit zu
geben am Vereinsleben teilzunehmen. Die Anlässe können über das ganze Jahr von allen Mitgliedern
(+18) initiiert und organisiert werden. Vorgeschlagene Events, welche die untenstehenden Ziele
verfolgen werden durch den Projektfond finanziell unterstützt. Jeder Anlass muss aber für alle
(erwachsenen) Regio-Mitglieder zugänglich sein. Aus diesem Grund müssen alle Vorschläge
vorgängig auf der Club-Homepage publiziert werden.
Ziel der Anlässe:
1. Zusammenhalt der erwachsenen Regiölis (18+) stärken
2. (Jung)-Erwachsene wieder mehr an den Verein binden und damit Personenpool für Jobs
vergrössern
3. Sportlich nicht mehr so aktiven/ambitionierten Mitgliedern andere Möglichkeiten als
Trainings zur Teilnahme am Vereinsleben geben
FAQ’s:
•

Wer kann alles einen Anlass organisieren?
Jeder 18+ Regiöli kann einen Anlass initiieren und organisieren.

•

Welche Art von Anlass kann ich vorschlagen?
Jede Art von Anlass ist möglich, egal ob sportlich oder nicht (so) sportlich. Entscheidend ist, dass eine
grössere Gruppe (>10 Personen) mit dem Anlass angesprochen wird. Es ist nicht zwingend notwendig,
dass der Event für die ganze Alterspanne von 18 bis 100 Jahre interessant ist.

•

An wen muss ich den Antrag für einen Anlass stellen?
Wenn du eine Idee für einen Anlass hast, kannst du dich beim Koordinator David Stark
(david.stark@gmx.ch, 078 767 38 63) melden.

•

Welche Angaben muss ich für einen Antrag vorgängig am Koordinator mitteilen?
Das Programm des Anlasses sollte kurz beschrieben werden. Idealerweise machst du bereits einen
Vorschlag, wie der Anlass durch den Projektfond finanziell unterstützt werden soll (max. 500.-). Der
Koordinator wird dann mit dir Rücksprache nehmen, was möglich ist.

•

Wie muss ich die Vereinsmitglieder über meinen Anlass informieren?
Jeder Anlass muss mindestens 2 Wochen vorher auf der Homepage veröffentlicht werden. Dabei sollte
beschrieben werden um was es sich beim Anlass handelt (eine kleine Ausschreibung wäre schön). Falls
es möglich ist, können die Anlässe auch im Regio-Heftli publiziert werden.

•

Wie wird das Finanzielle geregelt?
Für die Finanzierung und allfällige Rückzahlungen nehmt ihr mit Koordinator David Stark Kontakt auf.
Bitte vermeidet den direkten Weg zum Kassier, damit Missverständnisse vermieden werden können.

Hast du eine gute/lustige/attraktive/spannende/spektakuläre Idee? – Dann melde dich mit deinem
Vorschlag bei David Stark: david.stark@gmx.ch, 078 767 38 63

