Tabelle1
Rubrik

Thema
Gemeinschaft

Inhalt der Karten

Maßnahmen

Zusammenhalt der Mitglieder allgemein
Zusammenhalt der Schießleiter
Aktivitäten (Vereinstour, Wander, Juxschießen, Ostereierschießen etc.) Unter der Voraussetzung, dass sich auch alle Mitglieder daran beteiligen! Es muss eine bessere
bzw. umfangreichere Verteilung der Aufgaben geben, sodass die Feste/ Aktivitäten
sowohl rechtzeitig organisiert werden, als auch die Umsetzung für jeden Beteiligten angenehmer wird.
Feste (SCHÜTZENFEST, Winterfest etc.)
Vor Allem beim Schützenfest ist die Unterstützung aller Mitglieder enorm wichtig! Schließlich feiern wir
ALLE ein Schützenfest und nicht nur ein paar Mitglieder.
läuft gut / bewahren

Frauenabende
Stimmung
Vereinsleben
Eigendarstellung bzw. Auftritt in der Öffentlichkeit
Tradition und Sport
Damen- und Herrentoilette wurden umgebaut/modernisiert. Tische wurden anders angeordnet und
überflüssige Schränke wurden entsorgt.

Dekoration im Schützenhaus
Jugendecke
Getränkepreise
Organisation/ Initiative der Mitglieder
Mehr Veranstaltungen (Freitagsveranstaltungen, Grillen etc.)

Um Vorschläge seitens der Mitglieder wird gebeten. Ebenfalls sollen Mitglieder gefunden werden, die
dies umsetzen (Arbeitskreis)

Ganzjähriger Terminplan

Alle Termine sind, auf der Website des Hilgener Schützenvereins, veröffentlicht. Zusätzlich ist ein
Aushang im Schützenhaus geplant. Wer es schriftlich haben möchte, kann sich gerne melden und erhält,
per Post, eine Übersicht.
Wer erklärt sich bereit Arbeitskreise zu planen und zu leiten?
Dies soll durch die Bildung von Arbeitskreisen erreicht werden
Unter Vor- und Erarbeitung der Mitglieder (Arbeitskreis)
Wer möchte denn abgeholt werden bzw. wer wird es bisher nicht? (Bedarfsanalyse). Wer fährt?

Bildung von weiteren Arbeitskreisen
Bessere Absprachen, die auch eingehalten werden
Themenabende für alle (Vorträge, Fotoabend, Spieleabend etc.)
Hol- und Bringservice für Senioren
Freibier bzw. Freigetränke im Schützenhaus
Um Gäste kümmern, aktiv ansprechen
Kleiderordnung Damen
Jugend fördern

Wird umgesetzt. Bis Ostern wird es insgesamt an drei Schießtagen Freibier/ -getränke geben. Die Tage,
ob Mittwoch oder Freitag, werden zufällig ausgelost und vorher nicht bekannt gegeben.
Appell an jedes Mitglied
Planungen/ Umsetzungen sollen bei der nächsten Damensitzung besprochen werden
Die Jugend erhält Unterstützung sowohl seitens des Vorstandes, als auch durch die Mitglieder des
Vereins. Dies war nie anders. Ebenfalls besteht Unterstützung seitens der Stadt Burscheid. (Meinung
des Jugendleiters)

verändern
Schießbetrieb
Mehr Teilnehmer am Schießbetrieb
Damenschießen
Öffnungszeiten/-Tage
Traditionsschießen ändern/ KO System/ Blasrohrschießen

Sehr wünschenswert. Je aktiver die Beteiligung am Schießbetrieb, desto relevanter sind die
Schießtage.
Planungen/ Umsetzungen sollen bei der nächsten Damensitzung besprochen werden
Training am Mittwoch wird vorerst bleiben.
Planungen bereits vorhanden. Die Schießleiter werden, in der nächsten Schießleitersitzung, genauer
darüber sprechen

Schützenhaus
Schützenhaus renovieren

Prioritäten setzen (z.B. Lampen ersetzen wichtiger als Decke streichen). Frage nach dem Mehrwert
stellen. Wer würde mehr in das Schützenhaus kommen, wenn die Decke gestrichen ist? Mehrwert muss
erkennbar sein.
Wird angeschafft. Allerdings wird noch besprochen, inwiefern diese eingesetzt wird (Einbezug Blasrohr).
Wird umgesetzt. Um konkrete Vorschläge wird gebeten. Wer organisiert die Getränke/Speisen?

Dartscheibe
Anpassung des Getränke- / Speiseangebot
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Sitzen am Tisch wird verpflichtend
Mehr Platz für die Jugend

Barhocker wurden bereits entfernt. Jeder kann gerne den ersten Schritt machen und aktiv umsetzen.
Bereits umgesetzt bzw. Planungen vorhanden

Hilgen lebt

Nicht sinnvoll, da in Zukunft mehr Veranstaltungen mit Hilgen lebt geplant sind, durch die
der Verein einen größeren Nutzen haben könnte (z.B. Veranstaltungen von Hilgen lebt im Schützenhaus)

Zwang bei Schießveranstaltungen

Ein Zwang bestand nie. In der Vergangenheit wurde um eine rege Teilnahme gebeten, aber
nie vorausgesetzt. Bei zu wenig Teilnehmern muss die Frage gestellt werden, ob sich die Schießleiter
weiterhin die Mühe machen und ein spezielles Schießen veranstalten sollen. Umsatz an der
Schießkasse hilft zusätzlich die Fixkosten des Vereins zu decken.

Entmutigung

Dies sollte nicht passieren. Appell an jedes Mitglied
Mehrwert des Currywurst-Standes erfragen. Die generierten Einnahmen unterstützen den Verein
zusätzlich und tragen zur Deckung der Kosten bei. Der Currywurst stand wird, geplant, nur für Drei Tage
im Jahr (Brunnenfest und Nikolausmarkt) aktiv betrieben. Sollte es um die Besetzung des
Standes gehen, so muss nach weiteren Unterstützern gesucht bzw. die Organisation der
Arbeitseinsätze geändert werden.

weglassen
Currywurst Stand

Eine Reduzierung dieser Besuche ist (ausgenommen die Schützenfeste dieser Vereine) umsetzbar.
Allerdings kann individuell entschieden werden, ob solche Feste besucht werden.
Entscheidend ist hier die Anzahl der Mitglieder, die das Fest besuchen wollen. Bei zu geringer
Teilnehmeranzahl wird der Besuch der Veranstaltung abgesagt.

Besuche interner Feste befreundeter Vereine
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