GSV Maichingen – Vision 2015 PLUS
Mit Leidenschaft in eine erfolgreiche Zukunft!
Unser GSV Maichingen ist mehr als nur ein Verein! Wir sind Treffpunkt für Menschen aller Kulturen,
die ihre Freizeit mit sportlichen oder kulturellen Aktivitäten sinnvoll gestalten wollen, sich im
Vereinsleben wohlfühlen und in dieses integrieren möchten. Ob als Vereinsmitglieder, Kursteilnehmer*
innen oder als Verantwortliche im Ehrenamt: es sind die Menschen, die den GSV Maichingen zu
einem führenden Verein machen. Mit zukunftsorientierten Konzepten und Leidenschaft setzen wir
neue Maßstäbe in der Vereinsarbeit. Auf der Basis unserer Vision entwickeln wir konkrete
Zielsetzungen und Leitlinien für die kommenden Jahre.
Unser Selbstverständnis
Wir bieten unseren Mitgliedern und Kursteilnehmer*innen mehr als nur kulturelle Anregungen oder
sportliche Aktivitäten. Bei uns finden sie „ein zweites Zuhause“ sowie das Erleben einer großen und
dennoch familiären Gemeinschaft, in der Gleichberechtigung, Toleranz und gegenseitiger Respekt
gelebt werden. Wir stellen uns den Herausforderungen einer globalisierten Welt, heißen Geflüchtete
willkommen und bieten ihnen im Rahmen unserer und ihrer Möglichkeiten Unterstützung und
Orientierung. Wir bieten Ausgleich zur Hektik im Alltag und einen Gegenpol zu einer sich rasant
verändernden Arbeits- und Lebenswelt. Wir sind offen für Neues, ohne dabei traditionelle Werte zu
vernachlässigen. Grundlage unserer professionellen Vereinsarbeit sind auch betriebswirtschaftliches
Denken, strategische Planung, gezieltes Personalmanagement und intensive Öffentlichkeitsarbeit.
Unsere Stärken, unsere Einzigartigkeit
Das vielfältige Angebot und die hohe Qualität in allen Bereichen zeichnen unseren Verein aus: von
den verschiedensten kulturellen Veranstaltungen über den gesundheitsfördernden Freizeitsport bis hin
zu den individuellen Aufstiegs- und Fördermöglichkeiten im Leistungsbereich. Mit qualifizierten
Angeboten für Menschen in allen Lebensphasen sind wir für Kinder und Familien, Teens und Twens,
Paare, Singles und Senioren gleichermaßen attraktiv.
Besondere Bedeutung wird dabei das neue GSV-Vereinszentrum mit seinem großzügigen
Raumangebot und neuem Nutzungskonzept haben – für unsere Mitglieder wie auch für Menschen, die
sich nicht dauerhaft an den Verein binden möchten. Für das traditionelle Vereinsleben, aber auch für
unterschiedlichste Events, Feiern oder Zusammenkünfte ist unsere Vereinsgaststätte mit ihrer
freundlichen Atmosphäre ideal geeignet. Veranstaltungen des GSV Maichingen sind
öffentlichkeitswirksames Element und beliebter „Treffpunkt für alle“ zugleich.
Unsere Mitglieder
Das breit gefächerte Angebot und die besondere Atmosphäre im GSV Maichingen begeistern unsere
Mitglieder. Unsere Vereinsarbeit ist auf die individuelle Betreuung und die starke persönliche Bindung
und Wertschätzung unserer Mitglieder ausgerichtet. Durch überzeugte Mitglieder und unser Konzept
zur nachhaltigen Gewinnung neuer Mitglieder (Erwachsene und Jugendliche) wächst unser Verein
kontinuierlich.
Kinder und Jugendliche sind zentraler Bestandteil des GSV Maichingen und werden über eine aktive
Jugendarbeit in das Vereinsleben einbezogen. Das physische und psychische Wohl der Kinder und
Jugendlichen steht im Mittelpunkt unsere Vereinsarbeit. Wir legen Wert auf die Achtung der
persönlichen Grenzen und bestärken Kinder und Jugendliche in ihren Rechten.
Unsere Mitarbeiter und Ehrenamtlichen
Der GSV Maichingen verfügt über eine Infrastruktur, die engagiertes Arbeiten und schnelle
Entscheidungen erleichtert. Unser Zusammenarbeiten zeichnet sich durch Fairness, gegenseitige
Wertschätzung und Verantwortungsbewusstsein aus. Unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeiter
und Ehrenamtlichen genießen hohe Anerkennung. Menschen, die bereit sind, sich einzubringen,
werden professionell an ihre Aufgaben herangeführt und aktiv unterstützt. Es macht Freude, sich für
den GSV Maichingen zu engagieren, denn wir sind ein attraktiver und aufgeschlossener Verein!
Wir begeistern mit einem herausragenden Angebot. Mit hoher sozialer Kompetenz unterstützen
wir das Vereinsleben und stärken das Wir-Gefühl. Mit unserer Vision und unserem
persönlichen Engagement wecken und bündeln wir die starken positiven Kräfte, die den GSV
Maichingen heute und in Zukunft zu einem vorbildlichen Erfolgsmodell werden lassen.

