Aschaffenburg, 06.07.2016

An die Spechte
Brief des Vorstandes an die Mitglieder der Ortsgruppen des Spessartbundes
Liebe Mitglieder der Ortsgruppen im Spessartbund,
wir wenden uns heute direkt an euch, weil wir eure Hilfe brauchen.
Zukunftsweisende Veränderungen stehen an und wir möchten nicht nur an die Vorsitzenden der Ortsgruppen herantreten, sondern mit diesem Brief auch an euch, unsere Mitglieder.
In den vergangenen Monaten ist oft die Frage nach den Aufgaben des Spessartbundes gestellt worden. Was tut
er? Für was steht er? Was tut er für uns?
Der Spessartbund
 ist ein Dachverband von ca. 100 Ortsgruppen im und um den Spessart. Jugendarbeit, Kultur, Naturschutz,
Wandern und vor allem die Wegearbeit sind unsere Hauptaufgaben.
 ist lokal und überregional zugleich. Er gestaltet, geht voran, mischt sich ein, und tut das seit über 100 Jahren
zum Wohle der Menschen, die im Spessart zuhause sind oder gerne zu Besuch kommen.
 setzt dies mithilfe vieler ehrenamtlicher Helfer in der Vorstandschaft sowie mit den Vorsitzenden und Mitgliedern der Ortsgruppen um. Dafür sei allen Mitgliedern herzlich gedankt!
 Ohne Spessartbund gibt es kein nachhaltig markiertes Wanderwegenetz in der Region!
Wenn in der Vertreterversammlung 2017 die dritte Amtszeit des 1.Hauptvorsitzenden Gerrit Himmelsbach und weiteren Mitgliedern der Vorstandschaft ausläuft, nehmen wir dies zum Anlass, den Spessartbund zu verändern, zu
erneuern – aufzufrischen. Auch in Zukunft wollen wir uns im Spessartbund für unsere Heimat einsetzen. Dieses
starke Engagement ist eine Herzenssache der Vorstandschaft.
Wir sehen den Spessartbund ab 2018 mit einer verkleinerten Vorstandschaft, aufgewerteten Fachwarten, einem/r
Präsident/in sowie mit einem/r hauptamtlichen Geschäftsführer/in. Die Leistung des Spessartbundes lässt sich nur
mit einer starken Struktur und einem dichten Netz funktionierender Ortsgruppen erbringen. Der Erhalt der Handlungsfähigkeit des Hauptvereins muss als solidarische Aufgabe aller Ortsgruppen und ihrer Mitglieder gesehen
werden. Denn nur ein funktionierender Dachverband kann das Netz zusammenhalten, unterschiedliche
Leistungsfähigkeit kompensieren, professionelle Standards sichern und eine starke Interessensvertretung gegenüber der Politik und dem Tourismus garantieren.
Über den ehrenamtlichen Beitrag hinaus benötigen wir Mitgliedsbeiträge, um den Spessartbund funktionsfähig
zu erhalten. Die Verbandszugehörigkeit und der damit zu entrichtende Beitrag stellen einen im besten
Sinne solidarischen Beitrag dar, der alle, die unsere Heimat lieben, nicht schmerzen sollte. Im Hinblick
auf den kommenden Generationswechsel in vielen Ortsgruppen ist die Frage nach der Beitragserhöhung
nicht allein mit dem Blick auf die bestehende Mitgliedschaft zu beantworten.
Fast jeder Verein sehnt sich nach der nächsten Generation, die den Stab aufgreift und das Begonnene auf
zeitgemäße Weise weiter führt.
Das lokale Angebot vor Ort und das überregionale Wirken des Spessartbundes sind einen
angemessenen Beitrag wert. Gerade deshalb ist ein Umdenken nötig.
Euer Meinungsbild und eure Unterstützung sind uns hierbei sehr wichtig.
Die Zukunft der Ortsgruppen ist die Zukunft des Spessartbundes!
Die Leistungen des Verbandes haben wir kurz zusammengefasst. Ausführlich findet ihr sie im
Internet auf der Homepage des Spessartbundes unter „Spessartbund 2018“ oder ihr fragt euren
Vorsitzenden oder ihr meldet euch direkt in der Geschäftsstelle.
Ehrenamtlich sind die vielen Aufgaben (siehe umseitig) nicht mehr zu schultern. Nur eine
Beitragserhöhung kann den Spessartbund in eine Zukunft nach 2018 führen – bitte
unterstützt uns dabei!
Für Fragen stehen wir euch immer zur Verfügung.
Ein frohes „Frisch auf!“
für die Vorstandschaft
Gerrit Himmelsbach
Richard Krebs

Michael Bergmann

LEISTUNGEN DES SPESSARTBUNDES
Was bietet der Spessartbund aktuell den Ortsgruppen und ihren Mitgliedern?
Allgemein
 Der Spessartbund ist das Netzwerk und die gemeinsame Interessensvertretung für alle an der
Heimat Spessart interessierten Menschen
 Wahrnehmung nach außen: Mitgliedschaft einer starken Gemeinschaft: Über 15.000 Mitglieder in
100 Ortsgruppen zwischen Frankfurt, Würzburg, Schlüchtern und Tauberbischofsheim setzen
sich ein für unsere Heimat
 Mitgliedschaft beim Spessartbund als Träger öffentlicher Belange (nur möglich durch die Mitgliedschaft des Spessartbundes in den Landesverbänden und dem Bundesverband): Mitspracherecht bei der Erhaltung des Betretungsrechtes des Waldes und der Naturschutzgebiete, beim
Bau von Windkraftanlagen, bei der Planung von Verkehrswegeprojekten, Windrädern, etc.
 Ohne Spessartbund gibt es kein nachhaltig markiertes Wanderwegenetz in der Region
Qualifikation
 Fachwartetagungen, Angebot für die Ortsgruppen, z.B. „Let's go Wanderjugend“
 Zugang zur Ausbildung als deutschlandweit zertifizierter Natur und Landschaftsführer (Wanderführerausbildung im Spessartbund)
 Fortbildungen in den Bereichen Vereinsführung, Vereinsrecht und Steuerrecht
Ortsgruppe
 gemeinsame Feier der Bundesfeste, Durchführung der Vertreter- und Halbjahresversammlungen
bei den Ortsgruppen
 Mitglieder-Totenehrung am Pollasch im Kreise des Spessartbundes
 Informationsaustausch und Terminkoordination auf Gauebene, Gausternwanderung
 Treffen mit Ortsgruppen-Vorständen für die Unterstützung der Vereinsarbeit, Teilnahme der
Vorstände an Ortsgruppen-Versammlungen
 Besuch von Jubiläumsfeiern und Ehrungen der Ortsgruppen durch den Vorstand des
Spessartbundes
 Organisation von Veranstaltungen als Beispiel zur Übernahme im Verein (FeierabendWanderungen, Power-Wanderungen, Gesundheitswanderungen, etc.)
 Unterstützung bei Veranstaltungen (z.B. Verleih von GPS-Geräten)
 Über die Geschäftsstelle: überregionale Bewerbung von Veranstaltungen, im Seminarraum können Vorträge und Tagungen stattfinden
 Organisation der Vergabe der Wander- und Ehrenabzeichen, des Deutschen Wanderabzeichens sowie Ehrungsurkunden
 Vereins-Dienstleistungen, z.B. Spendenquittungen
 Jugendprogramm: Angebote und Fördergelder
 Sammlung von Archivmaterial der Ortsgruppen
 der Zugang zu Fördermitteln für Naturschutz, Kultur- und Jugendarbeit hängt an der
Mitgliedschaft im Spessartbund und dadurch in den Landesverbänden.
Mitglieder der Ortsgruppe
 Zuverlässige Wanderkarten der Region erstellt und aktualisiert der Spessartbund.
Mitglieder erhalten sie zu vergünstigten Konditionen
 Direkte und individuelle Beratung für Wanderrouten und Führungen
 Bonuspunkte bei Krankenkassen für nachgewiesene Wanderungen
 Versicherungsschutz bei Wanderungen und Veranstaltungen der Ortsgruppen im Spessartbund
 Mit dem Mitgliederausweis Vergünstigungen bei Einkäufen
 jährliche Fahrt zum Deutschen Wandertag und alle 5 Jahre
zum europäischen Wandertag EURORANDO

