
 

Projekt Dokumentation zum Projekt „Unser Verein im Dialog“ 

„Unser Verein im Dialog - Der SC Wemmatia Wemmetsweiler 1930 e.V. auf dem Weg ins Jahr 
2030!“ – getreu diesem Motto trafen sich am 18. September 2021 um 10 Uhr über 80 Interessierte 
im Vereinsheim „Kleer-Altenhofen“ im saarländischen Wemmetsweiler. Unter den Interessierten 
befanden sich nicht nur Vereinsmitglieder, auch Eltern von Jugendspielern, Sponsoren, 
Kommunalpolitiker sowie Freunde und Sympathisanten des Vereins hatten den Weg zur 
Veranstaltung gefunden.  

„Wir möchten die Ideen, Vorstellungen und Visionen unserer Mitglieder, Freunde und Gönner in die 
Entwicklung des Vereins mit einfließen lassen und so neue Impulse setzen!“ begrüßte der 
Projektverantwortliche die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach der Begrüßung und 
der Vorstellung des Tagesablaufs durch Moderator Daniel Weber gingen die Interessierten mit einer 
großen Portion „Herzblut“ ans Eingemachte: Im Rahmen einer Vergangenheitsphase wurde der Blick 
der Teilnehmenden zunächst auf die vergangenen Jahre und Jahrzehnte gerichtet und die 
Vergangenheit des SC Wemmatia Wemmetsweiler näher beleuchtet. In der darauffolgenden 
Gegenwartsphase wurden die zentralen Fragen „Was zeichnet uns aus?“ und „Was hemmt uns?“ 
diskutiert, bevor in der abschließenden Zukunftsphase der Entwurf einer Vision („Wo wollen wir im 
Jahre 2030 stehen?“) und das Sammeln von konkreten Ideen („Wie wollen wir diese Ziele erreichen) 
im Zentrum der Betrachtung standen. 

Nach der erfolgreichen Durchführung der Arbeitsphasen ging es für die Anwesenden darum, Farbe zu 
bekennen: So bildeten sich insgesamt sechs Arbeitsgruppen, die sich fortan mit den Themen „Medien 
und Öffentlichkeitsarbeit“, „Organisation“, „Veranstaltungen“ „Bauen“, „Merchandising“ sowie 
„Familienfreundlichkeit“ befasst haben. Erste konkrete Schritte in der weiteren Vorgehensweise 
wurden von den Gruppen bereits am Ende der Veranstaltung besprochen, bevor sich der Vorstand 
bei den Teilnehmenden für ihre Mitarbeit und ihr Engagement bedankte. Der Abend fand schließlich 
bei einem tollen Buffet unserer Vereinswirtin einen gemeinsamen Ausklang. 

Nachdem die Arbeitsgruppen in den kommenden Wochen und Monaten vom Vorstand weiter 
betreut und unterstützt wurden, fand ein Jahr später am Samstag, den 22. Oktober 2022, unsere 
Folgeveranstaltung statt. Wiederum hatten sich mit über 60 Teilnehmenden viele Interessierte im 
Kuppelsaal des Rathauses in Wemmetsweiler eingefunden, um gemeinsam zu resümieren, was im 
vergangenen Jahr innerhalb der Arbeitskreise – aber auch im gesamten Verein – erfolgreich 
umgesetzt werden konnte – aber auch, an welchen Stellen Verbesserungspotenzial besteht. 
Besonders hervorzuheben ist hierbei beispielsweise das Engagement der Gruppe „Veranstaltungen“, 
die im Jahr 2021 eigenständig die Planung und Durchführung eines Oktoberfestes im Vereinsheim 
übernommen hatte und im darauffolgenden Jahr 2022 eine Halloween-Party veranstaltet. Auch die 
Tätigkeit der Gruppe „Medien und Öffentlichkeitsarbeit“ sind ein voller Erfolg: Neben der Einrichtung 
eines Newsletters und der Betreuung der Social-Media-Kanäle sowie der Vereinshomepage 
übernimmt dieses Team die Berichterstattung an Spieltagen und schießt zahlreiche Fotos. Neben 
dem Engagement der bestehenden Gruppen konnten aber auch viele neue Ideen gesammelt und 
aufgegriffen werden. So wurde etwa die Arbeitsgruppe „Energie“ neu gegründet. 

Alles in allem können die beiden Veranstaltungen als großer Erfolg für den Verein gewertet werden: 
Es konnten nicht nur viele neue Ideen gesammelt werden, viele Teilnehmende konnten auch für ein 
Engagement im Verein begeistert werden und sind somit wieder näher an den Verein gerückt. 
Insgesamt konnte im gesamten Verein eine Aufbruchsstimmung erzeugt werden. „ 



 

Knapp anderthalb Jahre nach der Auftaktveranstaltung sind die Arbeitskreise auch weiterhin sehr 
aktiv – das geförderte Projekt konnte somit verstetigt werden. Hierbei erfolgt eine enge 
Zusammenarbeit bzw. ein enger Austausch mit dem Vorstand unseres Vereins, der die Gruppen bei 
der Umsetzung von neuen Ideen fördert und unterstützt. Dem SC Wemmatia Wemmetsweiler ist es 
somit dank der beiden Veranstaltungen gelungen, sich zukunftsfähig aufzustellen, neue Impulse zu 
setzen, die Kommunikation im gesamten Verein zu verbessern und somit eine aktive Vereinspolitik 
unter starker Miteinbeziehung der Mitglieder zu betreiben. 


