Schützenverein Etzhorn – Hier wird Teamwork gelebt
Ich hatte durch Zufall vor einiger Zeit die Möglichkeit, an einer Sitzung des
Bauausschusses teilzunehmen. Diese Sitzung hat mich auf der Rückfahrt nach
Hause ( Wilhelmshaven ) dazu bewogen, über den Begriff „Teamwork“ intensiv
nachzudenken.
In „Wikipedia“ ist der Begriff folgendermaßen beschrieben:
Der Begriff Teamwork bezeichnet eine Arbeitsform, siehe Team und Teamrolle
Zum Begriff „Team“ war wiederum Folgendes zu lesen:
Der Anglizismus Team (v. altengl.: team Familie, Gespann, Nachkommenschaft)
bezeichnet einen Zusammenschluss von mehreren Personen zur Lösung einer
bestimmten Aufgabe bzw. zur Erreichung eines bestimmten Zieles:
Im Sport bezeichnet das Team entweder die Mannschaft oder die Gesamtheit von
Mannschaft und begleitendem Personal wie Trainer, Techniker etc.
In einem Unternehmen bezeichnet das Team die für einen bestimmten Zweck aus
Mitarbeitern zusammengesetzte Arbeitsgruppe.
Seit Beginn des Neubaus der Kleinkaliber-Halle hat das Wort „Teamwork“ eine
Bedeutung mehr: Schützenverein Etzhorn. Es ist, und das behaupte ich als ein
Vorstandsmitglied, welches an der Umsetzung des Bausplanes nur geringfügig
geteiligt ist, faszinierend, wie gut die Mitglieder unseres Vereines für den Neubau
zusammen arbeiten!
Trotz anfänglicher Umstände, die Gelder zur Finanzierung unseres „Traumes“ zu
beschaffen, ist es gelungen, mit Hilfe vieler Mitglieder „den Bau hochzuziehen“. Und
das in so kurzer Zeit.
Und es geht immer weiter, weil es immer noch etwas zu tun gibt. Und immer wieder
sind da Menschen, die ihre Hilfe und ihr Wissen einbringen, damit es schneller,
effektiver und kostengünstiger weitergeht.
Sicher ist noch eine Menge zu tun. Und es bedarf noch vieler Spenden derer, die
sich mit dem Verein verbunden fühlen und die Vereinsarbeit auf diese Art
unterstützen möchten, um fertig zu stellen, was schon so gut begonnen hatte.
Ich möchte auf diesem Wege allen ehrenamtlichen Mitarbeitern danken, dass sie da
waren, wo sie am nötigsten gebraucht wurden. Und ich möchte mich jetzt schon,
sicher auch im Namen des gesamten Vorstandes, bei allen bedanken, die jetzt und
in Zukunft dem Verein durch Spenden oder tatkräftiger Unterstützung helfen.
Helft mit, das Wort „Teamwork“ in unserem Verein weiterhin zu leben.
Nicole Weiß, Stv. Vorsitzende für Finanzen
(Anmerkung der Red. Nicole ist nicht nur geringfügig am Bau beteiligt, sie hat die
Aufgabe der gesamten Buchführung!)

