Wie gehen wir die Zukunft im OWK an?
,,Bewegte r Tukunftsdialog" - seid dabei !
Diese Herausforderung wollen wir gemeinsam mit den Mitgliedern angehen.

Oer Bewegte Zukunftsdialog findet
an fclgenden Terminen 2021 statt:

Wir treffen uns zu drei Mitgliederver-

24. April in GroB-Umstadt

sammlungen, um in einer Art
"bewegter
Zukunftsdialog" untrr der Anleitung von
Moderatoren/innen zunächst die folgenden Schwerpunktthemen in Workshops
zu erörtern:

08. Mai in Beerfelden
12. Juni in Hockenheim

Sither ist uns allen bewusst, dass für alle

Venine, Verbände und ehrenamtlichen
Bereiche die Gestaltung der Zukunft in
einer sich veränderndrn Welt eine großr
He ra usforderung darstellt.
Die aktuelle Pandemie wird dies nicht erleichtern - Vereinsleben wieder auf den
Stand vor Corona zu bringen, wird bereits
eine riesige Aufgabe.

lnnerhalb des 0W( beschäftigen wir uns
seit einigrr Zeit mit der Frage, wir können wir einen Prozess in Gang setzen, von
dem der OWK in seiner §esamtheit aber
gerade auch dir Ortsgruppen im speziellen profitieren können.
UYie könncn

wir junge Menschen und

Familien für Wandern, das vielfältige
Angebot im OWK kgcistern?
Wie können wir Mitstreiter gewinnen,
die bereit sind, sich irn Vereinslebcn, in
unsere Aktivitäten miteina&ringen und
notwendigen Veränderungen in Struktur und Angebot aktiv mit zu gestalten?
Wie kann der OWK modemer werden?
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Unsere Vorstände
zum Erfolg,

-

der §chlüssel

Heimat - regionale ldentität
und Naturschutz,
Wandern populär - erst recht
im Vereinl

Ziel der Vtranstaltungen ist auch, konkretr Projekte und ggf. inhaltliche Veränderungen im OWK zu erarbeiten.
liegt an eurh, kommt zu den Versammlungen, bringt euch ein, diskutiert mit *
Es

lasst uns gemeinsam nach vorne schauen
und tragt den OWK in die Zukunfttl

Die Teilnehmezahl pro Veranstaltung ist
begrenzt auf 70 Personen! Eitte meldet
euch rechtzeitig an, damit ihr dabei seid
und den Prozess aktiv steuern könnt. Zur
besseren Vorbereitung wärc es schän,
wenn ihr uns eigene ldeen und Gedanken
mit der Anmeldung mitteilt.
Das Anmeldeformular kann über unsert
Webseite www.odenwaldklub.de unter
heruntergeladen werden.
"Aktuelles"

