Leitbild der Sportfreunde Oesede / Georgsmarienhütte e.V.
Wir sind ein ehrenamtlich geführter gemeinnütziger Sportverein, der allen Menschen, unabhängig
vom Alter, Geschlecht, von Religion, Herkunft, Hautfarbe und Nationalität offen steht. Rassismus
und Diskriminierung jeglicher Art lehnen wir ab.
Der Vorstand, die Abteilungsleiter, Trainer, Übungsleiter und Helfer unseres Vereins setzen sich in
ihrer Freizeit mit viel Idealismus für die Vereinsarbeit ein.
Wir sind Teil des kulturellen Lebens unserer Stadt Georgsmarienhütte im Stadtteil Oesede und damit fester Bestandteil in der örtlichen Gesellschaft.
Wir legen Wert auf:


ein zeitgemäßes und attraktives Sportangebot,



eine offene und ergebnisorientierte vereinsinterne Kommunikation und Entscheidungsfindung. Vorstand, Abteilungsverantwortliche und Übungsleiter arbeiten eng zusammen und
legen Wert auf Verantwortung, Verlässlichkeit und Vertrauen,



eine gute kommunikative Kameradschaft unter den Mitgliedern und unterstützen diese auch
durch Freizeitaktivitäten außerhalb der Sportstunden,



die Einbringung von Ideen, Vorschlägen und Kritik unserer Mitglieder in die Vereinsarbeit,



eine gesunde, stabile Finanzstruktur und achten auf finanzielle Unabhängigkeit. Angemessene Mitgliedsbeiträge sind dabei von entscheidender Bedeutung,



ein gutes Verhältnis zu unseren Sponsoren, Freunden und Förderern. Wir schätzen unsere
Gegner im Spiel und unsere Zuschauer,



eine gute Zusammenarbeit mit unseren benachbarten Vereinen. Wir pflegen mit ihnen ein
freundschaftliches Verhältnis.

Wir fördern:


den Breitensport und wollen mit unserem umfassenden Sportangebot und Engagement das
Gesundheitsbewusstsein und die Bereitschaft zur Leistung und zur Eigeninitiative unserer
Mitglieder stärken und ihre Lebensfreude und Lebensqualität steigern,



die körperliche und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch den Sport,



den Freizeit-, gesundheits- und Rehabilitationssport,



die Qualifizierung von Übungsleiterinnen und Übungsleiter und unterstützen die externe
und interne Aus- und Fortbildung.

Unsere Fürsorge:


Die Fürsorge der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen nehmen wir ernst und gehen mit
ihnen verantwortungsbewusst und vertrauensvoll um.



Wir wehren uns gegen einen Missbrauch aufgrund unserer Vertrauensstellung.



Ein verantwortungsvoller und wertschätzender Umgang mit unseren Mitgliedern und unserem Personal ist uns wichtig.

Unsere Zukunft:


Wir möchten uns weiterentwickeln, unsere Strukturen optimieren und die Zusammengehörigkeit abteilungsübergreifend stärken.



Um unsere Ziele auch in Zukunft zu erreichen, benötigen wir die Unterstützung von motivierten Mitgliedern, die ihre Ideen und Hilfe zur Verfügung stellen.

Der Vorstand

Georgsmarienhütte, den 01.02.2014

