
Die Talentkarte 
 

Solidarität und Mitarbeit ist in diesen schwierigen Tagen mehr gefragt als Konsum und Eigennutz. Dieses gilt auch für die ehrenamtliche 
Mitarbeit in unserem Verein. Wir wollen uns in allen Bereichen des Vereins breiter aufstellen, um nach der Corona-Krise gestärkt und 
handlungsfreier den Sport- und Geschäftsbetrieb weiterführen zu können. Insofern sind wir auf eure Mithilfe in großen wie kleinen Aktivitäten 
angewiesen, getreu unserem Motto „Gemeinsam viel bewegen“. Mit untenstehender Talentkarte könnt ihr uns Rückmeldung geben, in welchen 
Bereichen ihr euch eine ehrenamtliche Mitwirkung in der Gestaltung und Organisation unseres Vereins vorstellen könnt. Anschließend 
nehmen wir als Vorstandsmitglieder oder als Abteilungsverantwortlicher mit euch Kontakt auf, um konkrete Aufgaben und Ziele zu 
besprechen. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen! 

Der Vorstand  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückgabe an: 
Turnverein Gut Heil Spaden von 1899 e. V. 
Geschäftsstelle 
Jahnstraße 26 
27619 Schiffdorf-Spaden 
 
Oder an ein  
Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 



Ich habe Kontakt zur 
Presse. 

Ich kann mir vorstellen, 
Übungsleiter zu werden. 

Ich habe Zeit, Dinge von 
Zuhause aus zu erledigen. 

Verwaltungsaufgaben 
machen mir Spaß. 

Ich kann mir vorstellen, 
Aufgaben als Schieds-

richter, Zeitnehmer oder 
Betreuer zu übernehmen. 

Ich fotografiere gern. 
Ich bin Sanitäter / Arzt / 

Pflegepersonal. 
Ich interessiere mich für 

Vorstandsaufgaben. 
Ich organisiere gern Feste 

und Feiern. 
Websitepflege macht mir 

Spaß! 

Ich schreibe gern. 
TALENTKARTE VON 

Name: 

Anschrift: 

Telefon: 

Email: 

Programme für Kinder 
anzubieten ist genau mein 

Ding. 

Ich bin an 
Öffentlichkeitsarbeit 

interessiert. 

Ich kenne mich in 
finanziellen Fragen aus. 

Ich sorge gern für das 
leibliche Wohl bei 
Veranstaltungen. 

Ich arbeite gern im Garten 
und an der frischen Luft. 

Ich bin 
Computerspezialist. 

Ich kann gut organisieren. Mit rechtlichen Fragen 
kenne ich mich aus. 

Ich komme gut mit 
Kindern und Jugendlichen 

aus. 

Für den Auf- und Abbau 
eines Events stehe ich 
gern zur Verfügung. 

Ich kann mir vorstellen, 
an der Vereinszeitung 

mitzuarbeiten. 

Ich kenne mich im 
Fitness- und 

Gesundheitssport aus. 

Ich kann mir vorstellen, 
bei zeitlich begrenzten 

Projekten mitzuarbeiten. 

Ich kann kleine 
handwerkliche Arbeiten 

erledigen. 

Die Betreuung der älteren 
Mitglieder liegt mir am 

Herzen. 

Das kann ich außerdem noch gut: Ich bin vernetzt mit: 

 


