
 
 
Dekadenstrategie Handlungsfeld 2 der Bünde 
Ergebnisprotokoll Sitzung 20.06.2022 in der Geschäftsstelle des LSB, Duisburg 
 
 
 
Teilnehmer: Max Beuys, Karen Leiding, Henning Peuters, Robin Schneegaß,  
Alina Herre, Jonas Stratmann 
 
Gäste: Dr. Christoph Niessen, Henning Schröder (Team Dekadenstrategie) 
 
Begrüßung aller Teilnehmer und kurze Vorstellung von Henning Schröder der als Vertreter 
des Teams Dekadenstrategie in die Arbeit im Handlungsfeld 2 rein schauen möchte.  
 
Priorisierte Themen aus der letzten Sitzung 

 Dr. Christoph Niessen stößt zu dem Treffen dazu und erläutert, dass bei dem 
priorisierten Thema „Bestehende Fachkraftsysteme absichern und Ausbau 
anstreben“ aktuell kein Handlungsbedarf durch eine AG besteht. Er berichtet über 
den aktuellen Stand der Politik (abgeschlossene Koalitionsverhandlungen) und das 
weitere Vorgehen des LSB, welcher im nächsten Schritt mit entsprechenden 
Forderungen an die Politik herantreten wird. Er bittet das Team jedoch dahingehend 
um Unterstützung, ca. 5 Spiegelstriche zu den Themen „Wofür brauche ich 
Fachkräfte?“ und „Warum muss das System ausgebaut werden?“ zu formulieren. Da 
diese Ergebnisse sehr zeitnah benötigt werden, beschließt das HF-Team die 
geforderten Punkte im Anschluss an das Treffen zu formulieren und per Mail im 
Nachgang untereinander abzustimmen.  

 Herr Dr. Niessen rät dem Team leicht zu überblickende Themen, bei welchen schnell 
Erfolge erzielt werden können, priorisiert anzugehen, damit einige Themen schnell zu 
einem Abschluss gebracht werden können. So werden mehr Menschen motiviert 
mitzumachen und sich zu beteiligen. 

 Das ebenfalls priorisierte Thema „Personalentwicklung“ wird etwas geschärft. Eine 
AG soll zunächst zu dem konkreten Thema „Aus- und Fortbildungsprogramm des 
LSB NRW für ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter*innen 
weiterentwickeln und anbieten“ gegründet werden. Hier können schnell erste 
Ergebnisse erzielt werden. Das Personalthema soll dann schrittweise weiter 
angegangen werden. 

 In diesem Zusammenhang wird auch das auf der Ständigen Konferenz der Bünde 
bepunktete Thema „Formate für Kollegialen Austausch weiterentwickeln und 
fördern“ vom HF-Team priorisiert und soll in einer AG umgesetzt werden. 

 Mit dem Thema „Erstellung von Grundlagen für die Entwicklung von Pakten für 
den Sport/Zielvereinbarungen für Bünde und SSV/GSV“ wird sich, wie auf der 
letzten Sitzung besprochen, die bestehende AG Gesellschaftsfaktor Sport 
beschäftigen. Die AG wird für interessierte weitere Teilnehmer*innen geöffnet. 

 Zu dem Thema „Bestehende Kooperationsformen sichern und neue 
Kooperationsformen entwickeln“ stehen Jonas Stratmann und Alina Herre im 
Austausch mit HF 1. Hier soll eine erste gemeinsame AG aus Bünden und 
Verbänden initiiert werden. Aus jedem HF-Team sollte ein/e Vertreter*in in dieser 
gemeinsamen AG mitwirken. 

 Das Thema „Qualifizierung weiterentwickeln“ wird zunächst nochmal 
zurückgestellt. Es ist ein wichtiges Thema wo eine langfristige AG eingerichtet 
werden soll. Jedoch gibt es viele Überschneidungen zu anderen HFs welche 
demnächst erst starten. Zudem soll Kontakt zu dem schon bestehenden 
Qualitätszirkel Bünde aufgenommen werden. 



 Jonas Stratmann erläutert das geplante Vorgehen zum Thema 
„Berechnungsparameter für die Strukturförderung der Bünde ab 2023 
fortschreiben und Dynamisierung anstreben“. Der LSB wird hier über den 
Sommer Vorschläge erarbeiten, welche den Bünden auf dem geplanten Bündetreff 
Ende September vorgestellt werden sollen sowie anschließend auf der Sitzung der 
Ständigen Konferenz der Bünde im Herbst verabschiedet werden soll. 

 
Rahmenbedingungen für die AG Gründung 

 Ansprache aller Bünde über eine Mail mit den ersten Themen 

 Adressatenkreis für eine Mitwirkung sind auch Fachkräfte, Jugendvertreter etc. der 
Bünde 

 Ggf. auch eine gezielte Ansprache von Personen im Anschluss möglich 

 Teilnehmer*innen des Start-HF Teams können, müssen aber nicht Mitglied in den 
AGs sein 

 Je nach Thema sollen die entsprechenden Ressorts des LSB in die AGs 
miteinbezogen werden 

 Ziele der AGs müssen genau definiert werden 

 AGs müssen sich selbst organisieren und eine Person bestimmen, die in Richtung 
HF-Team über Ergebnisse und Fortschritte der Arbeit der AG berichtet 
 

ZUSAMMENFASSUNG: Themensammlung  

 Aus- und Fortbildungsprogramm des LSB NRW für ehrenamtliche und  

     hauptberufliche Mitarbeiter*innen weiterentwickeln und anbieten  

     (Schwerpunkt Personalentwicklung) 

 Formate für Kollegialen Austausch weiterentwickeln und fördern  

     (Schwerpunkt Zusammenarbeit im Verbundsystem) 

 Erstellung von Grundlagen für die Entwicklung von Pakten für den  

     Sport/Zielvereinbarungen für Bünde und SSV/GSV  

     (Schwerpunkt Politikfähigkeit der Bünde) 

 Bestehende Kooperationsformen sicher und neue Kooperationsformen entwickeln  

     (Schwerpunkt Zusammenarbeit im Verbundsystem (in Absprache mit HF1)) 

 

Bis zur nächsten Sitzung:  

 Mail an die Bünde mit der AG Übersicht und dem Aufruf zur Beteiligung (Jonas, Alina)  

 5 Stichpunkte zum Thema Fachkräftesystem an Dr. Niessen (HF-Team) 

 


