
TSV lädt zu Ehrenamtstag ein 

Ehrung für den 1. Vorsitzenden Heiner Buchholz 

 

Am Samstag, den 24. September, hatte der TSV seine ehrenamtlich und 

freiwillig Tätigen zu einem Ehrenamtstag in das Hotel am Bernsteinsee ein-

geladen. Zahlreiche Ehrenamtliche waren dieser Einladung gefolgt, die 

durch eine Förderung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehren-

amt ermöglicht wurde. 

Der 1. Vorsitzende Heiner Buchholz begrüßte die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer und ging ausführlich auf die Bedeutung der Ehrenamts- und Freiwil-

ligenarbeit beim TSV Schönewörde ein und bedankte sich ganz herzlich bei 

allen Anwesenden für die geleistete Arbeit. Danach folgte eine kleine Einfüh-

rung in den geplanten Ehrenamtstag.  

Vor dem Beginn des nächsten Programmpunktes wurde der TSV-Chef dann 

jedoch selbst überrascht. Der Geschäftsführer des Kreissportbundes Martin 

Roth war anwesend und gratulierte ihm zusammen mit dem 2. TSV-

Vorsitzenden Dennis Dornuf zum Vereinshelden im Rahmen der Aktion „Eh-

renamt überrascht“ des Landessportbundes und überreichte eine Ehrenur-

kunde und eine Tasche voller kleiner Geschenke als Anerkennung und 

Wertschätzung für die langjährige geleistete Vorstandsarbeit im TSV. 

In dem folgenden Workshop wurde mit Hilfe professioneller externer Mode-

ration zunächst die umfangreiche Organisationsstruktur des Vereins mit ins-

gesamt über 50 ehrenamtlich und freiwillig Tätigen vorgestellt. Drei Frage-

stellungen rund um das Thema „Ehrenamt“ wurden dann in einem Karussell-

Workshop diskutiert und ausgearbeitet. Viele neue Anregungen sind dabei 

entstanden und stehen nun dem Vereinsvorstand für die weitere Auswer-

tung und Umsetzung zur Verfügung.  

Nach dem Mittagessen im Restaurant des Bernsteinsee-Hotels ging es dann 

nach draußen. Als Teambuilding-Aktivitäten standen Bogenschießen und 

Adventure-Golf auf dem Programm. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

waren auch hier mit Begeisterung dabei und stellten sich mit Ehrgeiz den 

neuen sportlichen Herausforderungen.  

Den Abschluss des Ehrenamtstages bildeten dann eine gemeinsame Runde 

mit Kaffee und Kuchen in den Seminarräumen des Bernsteinsee-Hotels und 

die Übergabe eines Dankeschön-Geschenkes an alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer.  

 


