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Seid kreativ und vernetzt Euch! - Gemeinsam neue Wege gehen
Liebe Jugendfunktionäre,
liebe engagierte Oberhausener Sportler|innen,
momentan stehen wir vor großen Herausforderungen, egal ob im schulischen,
beruflichen, privaten oder im Vereinsleben. Die aktuellen Maßnahmen haben
ihre absolute Daseinsberechtigung und sollten nicht in Frage gestellt werden.
Dies hat zur Folge, dass wir unser bekanntes und vertrautes Vereinsleben
komplett auf den Kopf gestellt haben. Gleichzeitig werden soziale Kontakte in
den nächsten Tagen und Wochen immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Als Verein sind wir einer der zentralen Punkte für das soziale und
gesellschaftliche Leben. Wir haben engagierte, motivierte und voller Tatendrang
stehende Sportlerinnen und Sportler in unseren Organisationen. Wir haben die
Kreativen. Wir haben die Macher. Wir haben die Menschen mit dem Herz am
richtigen Fleck. Unsere Übungsleiter|innen, Trainer|innen, Jugendleiter|innen,
Vereinsmanager|innen und Sporthelfer|innen haben bis jetzt ihre Kreativität und
ihren Einfallsreichtum in jeder Übungsstunde und bei jeder Veranstaltung aufs
Neue bewiesen. Jeder Verein ist dabei etwas besonders.
Jetzt sind wir schlagartig in eine Zeit gekommen, in der wir neu denken müssen.
Wir können nicht nur unsere Gebäudetüren schließen, sondern auch die
vereinsinternen Kontakte unterbrechen und unser funktionierendes Uhrwerk
ausschalten. Wir können aber auch das interne Feuer nutzen und neue
Möglichkeiten schaffen zusammen im Kontakt zu bleiben und das, obwohl jeder
zu Hause bleibt. Wir können neuen Ideen eine Bühne bieten. Dabei können wir
unseren Mitmenschen und Vereinskammeraden|innen weiterhin Energie und
Lebensfreude in den Alltag mitgeben.
Gerade als Jugend sollten wir doch die richtige Basis dafür haben. Wir haben
viele technisch begeisterte Jugendliche unter uns, wir haben Kontakt zu
unseren Kinder- und Jugendlichen. Bis zur Schließung der Vereinstüren haben
wir dafür gekämpft, dass die Kinder und Jugendlichen zu uns kommen. Wir
haben ihnen eine Plattform geboten vom Alltag abzuschalten, die Möglichkeit
gegeben soziale Netzwerke zu führen oder einfach nur Spaß zu haben. Auch
wenn die Türen des Gebäudes gerade geschlossen sind, sollten wir doch
gerade jetzt unsere sozialen und gesellschaftlichen Türen noch weiter
aufreißen.
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Dabei stehen wir alle gerade vor denselben Fragen und Problemen. Aber mit Sicherheit
haben wir alle in unseren Organisationen irgendwo eine Lösungsidee oder ein
Lösungsansatz versteckt. Und genau diesen Menschen sollten wir genau jetzt zuhören und
ins Rampenlicht stellen. Die Querdenker. Die Ausprobierer. Und wir sollten auch über diese
Ideen berichten und somit anderen den zündelnden Funken mitgeben und das über die
Vereinsgrenzen hinaus.
Deswegen würden wir als Sportjugend Oberhausen gerne auf unserer Homepage eine
Plattform einrichten, auf den Eure Ideen und Eure Erfahrungen stehen, wie Ihr gerade
versucht Eure Übungsstunden ins Wohnzimmer der Kinder und Jugendlichen zu bringen,
welche neuartigen Konzepte Ihr gerade erfolgreich ausprobiert.
Gemeinsam können wir mehr erreichen und unsere begrenzte ehrenamtliche Energie
kanalisieren. Warum nicht mal über den Tellerrand schauen was die anderen machen?
Warum nicht mit einer anderen Person in den Kontakt treten wie es dort gemacht wird?
Es wird nicht einen perfekten Weg für alle geben, doch es wird für jeden einen passenden
Weg geben. Und genau den heißt es jetzt zu finden. Denn wir wollen vermutlich alle nur das
gleiche: Unseren Kindern und Jugendlichen ein Ort der Sicherheit, ein Ort des Vertrauens
geben. Nur jetzt müssen wir nicht die Kinder und Jugendlichen unters Dach holen, sondern
viele Dächer zu unseren Kindern und Jugendlichen bringen. Aber auch diese Aufgabe
sollten wir gemeistert bekommen. Denn wir haben die Kreativen. Wir haben die Macher. Wir
haben die Menschen mit dem Herz am richtigen Fleck.
Als Ehrenamtliche haben wir alle eine Schatztruhe voll mit Spielen und Ideen, allerdings
meist nur für den persönlichen Kontakt. Doch für die aktuelle Situation ist die Schatztruhe
bei mir zumindest ziemlich leer und ich vermute bei vielen weiteren auch. Doch warum
füllen wir diese nicht gemeinsam mit vielen Ideen? Denn wir sind jetzt gerade erst am
Anfang der Krise. Gemeinsam können wir mehr erreichen.
Ein strukturierter Tag, ist für viele gerade das wichtigste um gut durch die Krise zukommen.
Und genau aus diesem Grund sollten wir versuchen einen Teil der bekannten Zeiten
aufrecht zu halten. Einen Moment zu bieten, auf den man sich freuen kann. Denn Vorfreude
ist häufig die schönste Freude. Eure Vereinsmitglieder|innen und Eure Vereinsjugendlichen
werden Euch dafür danken.
Die Übersicht findet Ihr auf sportjugend-oberhausen.de/gemeinsam.
Wir freuen uns auf Eure Einschriften an gemeinsam@sportjugend-oberhausen.de.
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