Wir bieten eine neue Herausforderung für dich!
Bist du zwar offiziell Rentner/in aber
trotzdem noch voller Tatendrang und
kennst dich mit Ablage, telefonieren usw.
aus?
Oder bist du Arbeitssuchend oder nur
stundenweise tätig und noch ausreichend
Freizeit, die du sinnvoll verbringen
möchtest?
… Stillstand ist nicht dein Ding und du möchtest dich weiterentwickeln und
nebenbei Gutes tun?
Dann würden wir uns freuen, wenn du uns ehrenamtlich unterstützen könntest.
Natürlich nehmen wir sowohl beim Zeitumfang, bei der Uhrzeit, als auch bei
den Wunschtätigkeiten ganz auf deine Wünsche und deine anderweitigen
Verpflichtungen Rücksicht.
Aber vielleicht hast du ja auch ein sehr wertvolles Wissen in einem
interessanten Bereich (z. B. Marketing, Fundraising, Internet, Recht, Personal,
etc.), welches du dem Verein bei Bedarf zur Verfügung stellen kannst.
Magst du uns - und damit deinen Verein
unterstützen? Dann würden wir uns über
ein vollkommen unverbindliches (Telefon-)
Gespräch freuen. Komm einfach zu den
üblichen Öffnungszeiten in der
Geschäftsstelle vorbei oder ruf uns zu den
Geschäftszeiten Mo./Mi./Fr. 09:00 - 12:00
Uhr oder Di. 16:00 - 18:30 Uhr an unter der
Telefon-Nr. 05241/36736.
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Ehrenamtliches Engagement ist ein PLUS bei
deiner Bewerbung!
 Macht dir die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen Spaß?
 Ist Sport deine Leidenschaft?
 Bist du sozial eingestellt?
Das trifft sich gut. Denn dann könnten wir uns
gegenseitig helfen.
Du könntest uns vielleicht gelegentlich (nach freier
Zeiteinteilung, wenn wir dann Bedarf haben) bei
den Sportkursen oder in den einzelnen
Abteilungen wie Fußball, Basketball etc. helfen
(Auf- und Abbau, Hilfestellungen etc.) und wir
würden dir je nach Engagement zum einen das
schriftlich bestätigen und vielleicht sogar einen Übungsleiter- oder
Trainerschein spendieren. Weitere Möglichkeiten zur Wertschätzung deines
Engagements sind natürlich auch möglich. Gerne informieren wir dich ganz
unverbindlich über mögliche Tätigkeiten unter der Tel. 05241.36736, per Mail
unter kontakt@guetersloher-turnverein.de oder direkt persönlich in der
Geschäftsstelle. - Wir freuen uns auf dich!
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Werde aktiv: Ehrenamtlicher „Kurier“ gesucht!
Wir benötigen immer mal wieder Hilfe von
möglichst vielen Leuten bei der

 Verteilung

unserer Kurshefte bei
Ärzten, Apotheken und weiteren
Auslege-Stellen
 Auslegung von Flyern bei speziellen
Events oder Einzelinfos
 Verteilung von der Turnerpost (z. B. in
deiner Wohngegend)
 Fahrdienst für Mitglieder und
Kursteilnehmer, die Schwierigkeiten
haben, zu Veranstaltungen oder
Kursen wie „Rollator-Training“ oder
„Sport im Sitzen“ hin zu kommen, weil
die öffentliche Verkehrsverbindung
nicht so gegeben ist.
Ganz nebenbei - neben deinem freiwilligen Engagement - bist du körperlich
aktiv und knüpfst sicherlich viele neue wertvolle und interessante Kontakte.
Die dadurch entstandenen Kosten wie Spritkosten werden natürlich vom
Verein getragen, auch so kann über eine Aufwandsentschädigung
gesprochen werden.
Informier dich einfach ganz unverbindlich, wie du deinen Verein unterstützen
kannst: Tel: 05241/36736
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