PRESSEMITTEILUNG

REGIONALE 2025: Zukunftsfähig und nachhaltig –
Ehrenamt in Südwestfalen soll gestärkt werden
Projekt "Zukunftssicherung des Ehrenamtes in Südwestfalen“ mit erstem
Stern ausgezeichnet
Arnsberg/Südwestfalen. 03.12.2020
Rückläufige Mitgliederzahlen und eine sinkende Bereitschaft, sich
ehrenamtlich zu engagieren. Wie viele weitere Vereine in Südwestfalen hat
auch der Sauerländische Gebirgsverein e.V. mit diesen Tendenzen im
Ehrenamt zu kämpfen. Der Verein will deshalb neue Lösungen und
Maßnahmen entwickeln, um vor allem mehr junge Leute für ein Ehrenamt zu
begeistern. Von den Ergebnissen profitieren soll die gesamte
Vereinslandschaft in Südwestfalen. Das Projekt wurde jetzt im Rahmen der
REGIONALE 2025 vom zuständigen Ausschuss mit dem ersten Stern
ausgezeichnet.

Was wünschen sich Ehrenamtliche von ihrem Verein und wie wollen sie sich
engagieren und einbringen? Genau zu dieser Frage will der Sauerländische
Gebirgsverein eine umfassende Untersuchung durchführen und gibt sich dafür 36
Monate Zeit. Herauskommen sollen am Ende digitale Formate und konkrete
Ideen, wie man gerade jüngere Menschen und Familien gewinnen kann.
Diese sollen den Verein und seine 32.000 Ehrenamtlichen nachhaltig stärken.
Durch Schulungen und Leitfäden möchten die Verantwortlichen des SGV die
Erkenntnisse darüber hinaus auch mit weiteren Vereinen und Verbänden in der
Region teilen.

Das Ziel des Projektes ist es, das Ehrenamt in Südwestfalen attraktiver und
zukunftsfähig zu gestalten und so auch den Zusammenhalt in der Region zu
stärken. „Durch die Auszeichnung mit dem ersten Stern wurden wichtige Kräfte in
unserem Verein und bei unseren Partnern freigesetzt, die wir nun nutzen, um die
weiteren Schritte zu den nächsten Sternen zu koordinieren“, freut sich Christian
Schmidt, der Geschäftsführer des Vereins. „Die Auszeichnung ist eine wichtige
Wertschätzung des Ehrenamtes in Südwestfalen!“

Wie wichtig die Stärkung des Ehrenamts für die Vereine der Region ist, zeigen
auch die Anknüpfungspunkte zu einem weiteren REGIONALE-Projekt der fünf
Kreissportbünde in Südwestfalen. Unter dem Projekttitel „Digitale Zukunft in der
Vereinsarbeit“ arbeiten sie an digitalen Angeboten und Hilfsmitteln für das
ehrenamtliche Engagement in Vereinen.

Die REGIONALE 2025 ist ein Strukturprogramm des Landes NRW. Südwestfalen
hat sich erfolgreich beworben und wird nun bei Fördermitteln bevorzugt
berücksichtigt. Im Rahmen der REGIONALE 2025 erhalten Projekte bis zu drei
Sterne. Darüber beraten die Gremien der REGIONALE 2025, die mit
Vertreterinnen und Vertretern aus ganz Südwestfalen und den unterschiedlichsten
Organisationen besetzt sind. Der erste Stern wird für eine herausragende Idee
vergeben, der zweite für ein tragfähiges Konzept. Beim dritten Stern sind
Fördermittel sicher und das Projekt kann umgesetzt werden.
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Hintergrund zur Südwestfalen Agentur GmbH:
Um mit klugen Ideen, Tatkraft und koordiniertem Handeln gemeinsam die Region Südwestfalen zu stärken, wurde die
Südwestfalen Agentur GmbH 2008 gegründet. Getragen wird sie durch die fünf Kreise Südwestfalens: Olpe, Soest, SiegenWittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. Die Agentur
bündelt die Kräfte von Politik und Wirtschaft in der Region und fungiert als dynamische Netzwerkzentrale nach innen und
außen.

Als Moderatorin und Antriebsfeder forciert sie die Umsetzung mehrerer Förderprogramme. Bei der REGIONALE 2025 etwa
entwickeln viele Partner mit der Agentur innovative Projekte, um neue beispielhafte Antworten auf die sich verändernden
Herausforderungen für Leben, Wohnen und Arbeiten in der Region zu geben — ganz im Sinne der Südwestfalen-DNA
(Digital - Nachhaltig - Authentisch) . Ergänzend koordiniert sie in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden die
Smart-City-Strategie Südwestfalens und bindet mit der Jugendkonferenz UTOPiA junge Leute in die Zukunftsgestaltung der
Region ein.

Gleichzeitig wirkt die Südwestfalen Agentur als positiver Kommunikations-Verstärker der Region. Unter dem Dach der
Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt“ sorgt sie u.a. mit Kampagnen dafür, das außergewöhnliche Profil
der wirtschaftsstarken und grünen Region deutschlandweit bekannt zu machen und Schülern, Studierenden und
Fachkräften die vielfältigen Berufs- und Lebensperspektiven in Südwestfalen aufzuzeigen.

