Ehrenamtliches Engagement beim VfL Halle 96 – Zukunft aktiv mitgestalten und sichern
Geschrieben von: Gregor Schoenecker
Sonntag, den 15. September 2019 um 10:15 Uhr

Schon der deutsche Kabarettist, Schauspieler und Buchautor Oliver Hassencamp
(1921-1988) sagte einmal: „Tun Sie gelegentlich etwas, womit sie weniger bis gar nichts
verdienen. Es zahlt sich aus.“.

Rund 30 Mio. Menschen engagieren sich deutschlandweit ehrenamtlich in Vereinen,
Initiativen und Projekten. Und das ist auch gut so! Denn ohne die vielen Freiwilligen könnten
viele Einrichtungen gar nicht wirken. Auch Fußballvereine sind abhängig von der Motivation
zur freiwilligen Unterstützung, um zukunftsorientiert und nachhaltig arbeiten zu können und
vor allem: Um sich zu entwickeln.

Der VfL Halle 1896 war und ist seit jeher auf das Ehrenamt angewiesen und hat nur durch
viele Freunde und Unterstützer schon seit 123 Jahren seinen festen Platz in der
Sportlandschaft der Stadt Halle. Damit noch wenigstens weitere 100 Jahre dazu kommen,
wollen wir dem Ehrenamt wieder neue Energie einhauchen und allen Sympathisanten,
Unterstützern und Freunden die Möglichkeit geben, den Verein aktiv mitzugestalten und mit
eigenen Ideen weiterzuentwickeln! Dabei möchten wir nicht nur unsere aktuellen und
potentiellen Sponsoren ansprechen, sondern auch die zahlreichen Eltern unserer Jugenspieler,
unsere Nachbarn im Halle-Trotha und natürlich auch unsere treuen Fans aufrufen ihren,
unseren Verein zu prägen.

Je mehr engagierte Menschen helfen wollen, umso einfacher und schneller können wir die
anstehenden Aufgaben bewältigen. Ob es um die Pflege unseres geschichtsträchtigen
Stadiongeländes, die Organisation von Vereinsveranstaltungen, Projekte oder auch um das
Mitwirken in den Gremien und einzelnen Arbeitsbereichen geht – Jeder ist herzlich
willkommen.

Wir wollen das Miteinander stärken und die „Power“ jedes Einzelnen nutzen, um den Verein
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modern zu gestalten und in eine tolle Zukunft zu führen.

Wir suchen zur Unterstützung:
- Grafiker, Webdesigner: alles was mit grafischer Gestaltung zu tun hat (Stadionheft,
Website, Plakate, Flyer)
- Redakteure: für unsere Öffentlichkeits- und Pressearbeit (Webteam, Social Media)
- Servicepersonal: für die Absicherung der Heimspiele unserer 1. Herrenmannschaft in der
NOFV-Oberliga
- Buchhalter*innen: für die Unterstützung unserer Geschäftsführung
- Handwerker: für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen in allen Handwerksbereichen
- Marketing-/Sponsoringexperten: für die wichtigen Themen Marketingprojekte und
Sponsorenakquise
- Veranstaltungsplaner: für alle Festivitäten unseres Vereins (Präsenz auf Stadtteilfesten,
Weihnachtsfeiern, Saisonfeste, Arbeitseinsätze)

Ihr verfügt über das Know-How und/oder Interesse, um in einem unserer Arbeitsbereiche
mitzuwirken? Dann schaut Euch unsere „Gesuche“ an und meldet Euch per Mail an
verein@vflhalle96.de oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle (Mo 10-14, Mi/Do
15-18Uhr) bei uns.

Und natürlich bekommt Ihr auch etwas für Euer Engagement. Der freie Eintritt zu den
Heimspielen der 1. Männermannschaft ist Euch garantiert, genauso wie die Teilnahme an
Veranstaltungen des Vereins und vielleicht sogar die ein oder andere VIP-Karte – Und das
Wichtigste: Unsere Wertschätzung, Dankbarkeit und das unersetzbare Gefühl, deinen Verein,
in deinem Viertel, entwickeln und mitgestalten zu können!
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