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Offener Brief an
 alle erwachsenen Mitglieder der Tanzsportabteilung
 alle Eltern/Erziehungsberechtigte unserer Kinder und jugendlichen Mitglieder

der Tanzsportabteilung

Liebe TSA-Mitglieder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Der Vorstand der Tanzsportabteilung wählt heute diesen, vielleicht aus Sicht mancher
Mitglieder auch etwas ungewöhnlichen Weg, um auf einzelne bzw. auch äußerst
wichtige Anliegen hinzuweisen, die für einen weiteren und funktionierenden
Fortbestand der Tanzsportabteilung des TSV Glinde von immenser Bedeutung sind
und bis zur kommenden Mitgliederversammlung am 18. Februar 2011 geklärt sein
müssen!

Bereits seit nun mehr fast 18 Monaten sind wir auf der Suche nach einem/einer Jugendwart/-
In, stellvertretenden/stellvertretenden Jungendwart/-In sowie einem funktionierenden
Jugendausschuss!
Viele diesbezüglich geführte Gespräche endeten immer wieder in einer Sackgasse. Manche
ablehnenden Begründungen zur Mitarbeit waren nachvollziehbar, manche aber auch nicht.

Also blieb es bis heute bei einem sehr kleinen Vorstandskreis, der zum Ansprechpartner und
Verteidiger der Interessen unserer Kinder und Jugendlichen gegenüber dem gesamten
Abteilungsvorstand wurde – welch ein Zwiespalt!

Dieser bis heute andauernde Zustand kann und darf niemals eine Dauerlösung sein –
unsere Kinder und Jugendlichen haben grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass ihre
Interessen, Meinungen, Anliegen und Forderungen aus den eigenen Reihen heraus
vertreten werden.

Weiterhin konnte trotz diverser Einzelgespräche die seit nun nunmehr ca. 1 ½ Jahre vakante
Position des/der Pressewartes/-In ebenfalls nicht nachbesetzt werden. Die
Öffentlichkeitsarbeit wird derzeit von 2 Personen durchgeführt, die diese Tätigkeit zusätzlich
zu ihren eigentlichen Aufgaben übernommen haben – wie wir meinen, ebenfalls ein Unding!

Kurzum, wir als Vorstand und Beisitzer müssen und wollen Ihnen mitteilen, dass die
Arbeitsbelastung eines kleinen Kreises von Vorstandsmitgliedern in der Vorstandsarbeit
schon seit Längerem überschritten ist! Eine Abteilung mit gut und gerne 500 Mitgliedern
kann man(n)/frau nicht mal so eben führen – zumal einige Mitstreiter des Vorstands lediglich
passive Mitglieder sind, d. h., sie nutzen keinerlei Angebote der Tanzsportabteilung, sondern
sind im Grunde nach nur zahlenden Mitglieder, die sich, ohne jegliche persönliche
Ansprüche und Zutun, der Gemeinschaft verpflichtet haben.



Wir alle machen unsere Arbeit ehrenamtlich, das ist auch gut so und hat seine soziale
Daseinsberechtigung, die wir alle gerne erfüllen – nur eins wollen und wollten wir nicht:
„Einen zweiten Job und dazu noch gänzlich ohne Bezahlung!“ Ganz abgesehen davon, dass
wir bei einem Zweitjob eine wirklich ordnungsgemäße Ausführung unserer Ämter und
Aufgaben nicht gewährleisten könnten und von Bezahlung nicht einmal ansatzweise die
Rede sein soll!

Liebe Mitglieder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, dieser offenen Brief ist und soll
keinerlei Beschimpfung oder ein  Anprangern sein – nein, es ist ein Hilferuf!

Sollten Sie sich jetzt fragen: „Und was kann ich tun, ich hätte zwar Zeit, weiß aber nicht, ob
ich dieser Aufgabe gewachsen  bin oder, oder… “ , rufen Sie mich unter 040-79090826
(Holger Schumann) oder Walter Otto unter 040-7104933 an, wir finden kurzfristig einen
Gesprächstermin und werden Ihnen alle Aufgabenbereiche erklären und Sie in die
entsprechenden Arbeitsabläufe einweisen.

Weiterhin bieten wir Ihnen zusätzliche Hilfestellungen an, unter Umständen können auch
Teambildungen für bestimmte Aufgabenbereiche (beim Sportwart und stellv. Sportwart hat
sich diese Möglichkeit bereits bewährt) ein erfolgreiches Model sein. Vielleicht kennen Sie ja
bereits eine/n mögliche/n  Partner oder Partnerin für einen eventl. für Sie infrage
kommenden Aufgabenbereich.

Selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich an dieser Stelle wiederhole: Es geht hier
einzig um die Belange und das sichere Fortbestehen der Tanzsportabteilung mit
einem zukünftig kompletten Vorstand über den 18. Februar 2011 hinaus!

Wir als Gesamtvorstand sehen unsere Tanzsportabteilung als eine wichtige und  soziale
Komponente aller Gesellschaftsschichten in Glinde und seinen Nachbargemeinden sowie als
Teil unseres gemeinsamen Zusammenlebens für Jung und Alt. Nachfolgende Generationen
werden das eingebrachte Engagement im Nachhinein danken, auch wenn es manche zum
heutigen Zeitpunkt vielleicht noch nicht so sehen.

Dennoch meine ich, wir haben in der Vergangenheit einen Weg aufgezeigt, den es sich
lohnt, gemeinsam zu gehen. Das zeigt übrigens auch die Tatsache, das wir heute wieder
Mitglieder und Übungsleiter haben, die bereits vor über 20 Jahren als Kinder und Teenies in
der Tanzsportabteilung getanzt haben, sich zwischenzeitlich anderen Sportarten zugewandt
hatten und heute zur Tanzsportabteilung zurückgekehrt sind.

Sie sehen also, es lohnt sich für etwas zu kämpfen und sich zu engagieren, lassen Sie
uns den Weg in Zukunft gemeinsam gehen – engagieren Sie sich für Ihre
Mitmenschen und/oder für Ihre Kinder!

Mit herzlichem Gruß

Ihre Tanzsportabteilung im TSV Glinde

Holger Schumann
Beisitzer Reinbek, 03.01.2011

P.S. Bitte vergessen Sie nicht, sich den Termin der Mitgliederversammlung am 18. Februar
2011 auf ihrem Kalender zu notieren – wir zählen auf Sie! Die Tagesordnung finden Sie
zeitgerecht auf unserer Internetseite, dem „Schwarzen Brett“ im TanzCentrum sowie in der
örtlichen Presse.


