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VIELFALT
Wir stehen für Vielfalt. Offenheit und Toleranz bilden das
Fundament für unser Engagement. Wir leben Vielfalt sowohl
aktiv innerhalb unseres Teams als auch mit Blick auf unsere
Themen- und Handlungsfelder.
NACHHALTIGKEIT
Wir verankern unsere Themen strukturell und langfristig in
der baden-württembergischen Sportlandschaft. Dabei
reflektieren wir unsere Arbeit und eigenen Haltungen im
Haupt- und Ehrenamt regelmäßig und selbstkritisch. In der
Zusammenarbeit ist es uns wichtig, Selbstwirksamkeit und
die eigenständige Befähigung mit ZiS-relevanten Themen
bei den Sportvereinen und -verbänden so zu stärken, dass
diese langfristig davon profitieren.
EINSATZBEREITSCHAFT
Wir bringen uns aktiv und eigeninitiativ im Netzwerk ein.
An uns übertragene Aufgaben packen wir verantwortungsbewusst und zuverlässig an. Wir wissen, dass wir nicht alles
selbst lösen können. Wir sind aber motiviert bei der Suche
nach Lösungen zu unterstützen und an die richtigen Stellen
weiterzuvermitteln.
LEIDENSCHAFT
Unsere Leidenschaft für das Projekt und seine Themen sind
Triebfedern für unser Handeln. Aus dieser inneren Überzeugung und Motivation heraus wollen wir unsere Gegenüber in
Sportvereinen und -verbänden erreichen und für die Themen
der Beratungs- und Weiterentwicklungsangebote begeistern.
Wir gestalten unsere Einsätze mit Freude und Spaß.
WERTSCHÄTZUNG
Gegenseitige Wertschätzung hat für uns einen besonderen
Stellenwert. Wir streben im Umgang, in Kommunikation, in
der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt sowie
in der Verschiedenheit von Meinungen wertschätzendes
Verhalten an. Anerkennung und Wertschätzung drückt sich
auf interner und externer Ebene vielfältig z.B. durch Dank,
Gesten, Worte, in zuverlässigem Verhalten oder Eigeninitiative aus.
KOMMUNIKATION
Wir möchten intern als Gemeinschaft die Grundlage für
transparente, faire und wertebasierte Kommunikation bilden,
was wir auch im Kontakt zu Ansprechpersonen und
Adressat*innen der Vereine und Verbände pflegen. Die
Sichtbarkeit und Wahrnehmung der Projekte und Angebote
erzeugen wir neben dem persönlichen Kontakt auch durch
Vernetzung mit wichtigen Akteur*innen auf Vereins- und
Verbandsebene sowie der Reichweite digitaler Kommunikationskanäle.
KOMPETENZ
Mit unseren vielfältigen Fachkompetenzen
als Trainer*innen, Vereinsmanager*innen, Aktiven und
Ehemaligen, als Ehrenämtler*innen und Hauptämtler*innen
im Sport gehen wir mit der Zeit. Eigenverantwortliche und
fortlaufende Weiterbildung und Informationsbeschaffung
sowie Selbstreflektion sind dafür entscheidend. Unsere
Augen und Ohren sind in den Vereinen, in den Verbänden
und auch bei anderen Organisationen stets offen. Wir stellen
den Sportvereinen und -verbänden unsere entwickelten
Kompetenzen durch zuverlässige Moderation von Beratungsund Weiterentwicklungsangeboten zur Verfügung.

