EDITORIAL
Engagement schafft Gemeinschaft – danke!
Würden ab sofort alle ehrenamtlich engagierten Menschen ihre
Tätigkeit aufgeben, läge das gesellschaftliche und sportliche Leben
von heute auf morgen brach. Sportvereine gäbe es nicht mehr,
Bedürftige bekämen keine Unterstützung – Gemeinschaft
würde in vielen Bereichen nicht mehr stattfinden. Gerade
während der vergangenen Monate, vor allem in den
ersten Wochen der COVID-19-Pandemie, haben
sich sehr viele Menschen solidarisch gezeigt und
geholfen, wo Hilfe nötig war. Doch ein Blick in unsere
Turn- und Sportvereine zeigt: Nicht immer geht es
nur ums Helfen. Menschen, die sich für andere
einsetzen, wollen in erster Linie Gutes tun. Sie wollen
dafür sorgen, dass ein Kind sich etwas zutraut, dass
eine Veranstaltung gelingt, dass ein Sportler die ersehnte
Meisterschaft gewinnt. Sie zeigen, dass man zusammen alles
schaffen kann. Es ist dieses Miteinander, dass durch freiwilliges
Engagement erst möglich wird. Miteinander an etwas arbeiten, sich
miteinander über Erfolge freuen. Durch Engagement eines Einzelnen
wird das Erleben der Gemeinschaft erst möglich und schafft damit die
Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft.
Das Turnen und der Sport bilden eine zentrale Säule für diese
funktionierende Gesellschaft. Das wäre nicht so ohne die Engagierten

und Ehrenamtlichen. Deshalb richten wir unser Augenmerk in dieser
Ausgabe der TURNWELT einmal gezielt auf unsere zahlreichen
Unterstützer im NTB. Wir schauen hin, wir hören hin und erzählen
stellvertretend von Motivation, Projekten und Möglichkeiten für
persönliches Engagement. Wir zeigen, wie ein Verein sich
engagementfreundlich aufstellt und welche Rolle die
Digitalisierung vor allem für junges Engagement spielt.
Wir möchten auf diese Art all unseren engagierten
Menschen in den Turn- und Sportvereinen, in den
Turnkreisen und Turnbezirken einmal von ganzem
Herzen „danke“ sagen. Danke für Euer selbstloses
Tun, danke für Eure Fröhlichkeit, danke für Eure positive
Energie, mit der Ihr großartige Projekte gelingen lasst und
Euren Mitmenschen damit unendlich viel Gutes tut! Danke!
Außerdem zeigen wir in dieser TURNWELT, dass es für jeden
vielfältige Möglichkeiten gibt, sich im Turnen zu engagieren. Und
wer einmal einem besonders engagierten Menschen aus seinem
Umfeld „danke“ sagen möchte, dem zeigen wir dafür einige Beispiele
(Seite 14). Denn auch, wenn viele Engagierte sich gleichermaßen
mit Leidenschaft und Bescheidenheit für andere einsetzen: Ein
Dankeschön zeigt unsere Anerkennung und verbindet einmal mehr
ganz im Sinne unserer Kampagne #sportVEREINtuns.
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