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Schnappschuss aus einem der Workshops.

Anzeige 

möglichst viele Menschen an 
einen Tisch zu bringen. Und es 
hat funktioniert“, freut sich der 
Vorsitzende Marco Pfeiffer.
Weil der SC Wemmatia 2030 sein 
100-jähriges Vereinsbestehen 
feiern wird, stand die Veranstal-
tung unter dem Motto: „Unser 
Verein im Dialog – Der SC Wem- 
matia Wemmetsweiler 1930 auf 
dem Weg ins Jahr 2030!“ Die 
Bundeszentrale für politische 
Bildung unterstützte und för- 
derte die Aktion im Rahmen des 
Projekts „Miteinander Reden“ 
sowohl finanziell als auch pro- 
zessbegleitend. „Wir möchten 
die Ideen, Vorstellungen und 

Visionen unserer Mitglieder, 
Freunde und Gönner in die Ent- 
wicklung des Vereins mit ein- 
fließen lassen und so neue 
Impulse setzen. Ich denke, mit 
der Vereinskonferenz haben wir 
einen guten Start gefunden“, be- 
tont Mathias Rebmann, der die 
Veranstaltung organisiert hat.
Der 29-jährige trainiert bei der 
Wemmatia die zweite Mann-
schaft. Der studierte Stadt- und 
Regionalentwickler ist es von 
Berufs wegen schon gewohnt, 
solche Dinge auf die Beine zu 
stellen. Für seinen Verein hat 
es ihm natürlich besonders viel 
Freude bereitet. „Im Vorfeld 

haben wir die Werbetrommel 
gerührt, persönliche Einladun-
gen verschickt, Plakate und 
Flyers gedruckt und ich muss 
sagen, es hat sich gelohnt. 
Über 60 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren über den Tag 
verteilt da und einige von ihnen 
haben auch aktiv an unseren 
Workshops teilgenommen. 
Hierzu haben wir verschiedene 
Gruppen gebildet mit je 8 bis 10 
Personen, darunter ‚Miteinander 
im Verein und Veranstaltungen‘, 
,Kommunikation und Öffentlich-
keit‘, ,Merchandising‘, ,Familien- 
freundlichkeit‘ und ,Organisa-
torisches‘. Es freut mich, wie 

engagiert die einzelnen bei der 
Sache waren und wie viele Ideen 
schon in kurzer Zeit entwickelt 
werden konnten. Da ist wirklich 
Herzblut dabei.“
Eine erste Idee wird der Verein 
schon mal umsetzen, nämlich 
die Einrichtung einer WhatsApp- 
Gruppe, um Nachrichten intern 
auf dem kürzesten Weg zu 
verbreiten. Die einzelnen 
Gruppen werden auch über die 
Konferenz hinaus bestehen 
bleiben und gemeinsam an  
der Zukunftsfähigkeit des 
Vereins mitwirken. Interessierte 
sind natürlich weiterhin ein- 
geladen, sich den Gruppen 
anzuschließen und ihre Ideen 
mit einzubringen. 
So hat die Vereinskonferenz, die 
von einem Imbiss und einem 
gemeinsamen Abendessen für 
alle begleitet wurde, sicherlich 
die Weichen der Wemmatia in 
eine positive Zukunft gestellt 
und dafür gesorgt, das Miteinan-
der im Verein noch einmal zu 
festigen.  cms

Der erste Vorsitzende Marco 
Pfeiffer.


