EINLADUNG ZUM MITERLEBEN

Vor dem Hintergrund nachvollziehbarer Corona Lockerungen gilt es als Verein, sich auf die Zeit danach
einzustellen, einen Weg zur Normalität vorzubereiten.
Seien wir uns bewusst dass Vereine „Gesundheitsorte“ sind, Sozialstationen, ein Fundament
unserer
Gesellschaft. Viele Vereine leiden allerdings in mehrfacher Hinsicht. Zum Rückgang der Mitgliederzahlen, kommen
viele inaktive Mitglieder, sowie fehlende Neueintritte. Der Trend zur Individualisierung wurde durch Corona weiter
gefördert.
Es gilt jetzt mit Planungen zu beginnen, sich vorzubereiten auf eine Zeit in der es wieder schnelllebiger, normaler
wird.
Beginnen wir doch die neue Zeit mit einem Highlight für unsere Mitglieder, belohnen wir sie für ihre Geduld, ehren
wir sie für Ihre Zugehörigkeit zum Verein, ihre Solidarität und Loyalität.
Stellen wir die Vereine, unsere Vereine, als Gemeinschaft, als Ort der Integration und Inklusion vor.
IVV-Europa lädt alle angegliederten Landesverbände und Vereine erstmals zu einem

EUROPÄISCHEM TAG DER VOLKSSPORTVEREINE ein .
Dieser Tag soll ab 2022 Europaweit regelmäßig angeboten werden und alle Freiwilligen Mitarbeiter ehren.
An diesem Tag sollte der Verein zu einem geselligen Zusammensein einladen, einen Tag der Begegnung im Verein
anbieten, etwas gemeinsam unternehmen, eine soziale, kulturelle oder kulinarische Aktivität für die
Vereinsmitglieder anbieten. Die so geschaffene Gemeinschaft dient der Achtsamkeit und schafft Anreize einem
Verein beizutreten.
Der Tag soll frei bestimmbar sein, jeder Verein soll den für sich besten Tag wählen. Als Ermutigung und zum Dank
wird jedem teilnehmendem Verein mit einer vom IVV-Europa ausgestellten Urkunde gedankt werden !
Machen sie Werbung für Ihren Verein, veröffentlichen sie den Tag auf Ihrer Homepage, auf Ihrer Facebookseite,
in der lokalen Presse. Überreichen sie an diesem Tag Urkunde/Medaille/Aufnäher an langjährige Mitglieder,
verdiente Wanderer, an die Teilnehmer des ab jetzt alljährlichen Jahreszahl-KM-Challenge.
Schicken sie uns Bilder, einen Bericht, wir werden sie gerne posten.
Zeigen wir, dass unsere Vereine leben !
Leben wir den europäischen Gedanken !
Leben wir IVV-Europa !
Leben wir IVV-Wandern - Leben wir unsere IVV-Vereine !
Haben wir wieder Mut vermehrt traditionelle IVV-Wanderungen anzubieten !

Bitte benutzen sie kostenfrei das von IVV-Europa zur Verfügung gestellte Logo. Die damit verbundene Urkunde wird den
interessierten Landesverbänden und Vereinen, auf Wunsch personalisiert, zum Ausdruck, zugesand.

