Leitbild Sport-Treff Meilen
Selbstverständnis
•

Der STM ist ein polysportiver Verein, modern ausgerichtet und dynamisch geführt.

•

Im STM steht die Bewegungsfreude und die Kameradschaft im Zentrum. Der STM bietet für jede
Altersgruppe ein spezifisches Sportangebot an.

•

Die Arbeit von Freiwilligen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen hat im STM einen hohen Stellenwert.

Sportangebot / Sportarten / Gemeinschaftsangebote
•

Das Sportangebot richtet sich primär auf seine Mitglieder aus. Nichtmitglieder können das Angebot zu
speziellen Bedingungen nutzen.

•

Der STM bietet traditionelle und trendige Sportarten für eine breite Zielgruppe an. Die Qualität steht dabei im
Vordergrund.

•

Die LeiterInnen unterrichten weitgehend autonom im Rahmen der Vereinsziele.

•

Zur Förderung des Zusammenhalts organisiert der STM jährlich mindestens einen Vereinsanlass.

Finanzierung
•

Der STM finanziert sich hauptsächlich über Mitglieder- und Gönnerbeiträge sowie Kursgelder und Beiträge
der öffentlichen Hand (Gemeindebeiträge).

•

Weitere Finanzquellen, z.B. Papiersammlung, haben eine wichtige Bedeutung für ein ausgeglichenes
Vereinsbudget.

•

Die finanziellen Mittel werden für LeiterInnenentschädigungen, Aus- und Weiterbildung, Entwicklung der
Angebotsqualität, Werbung, Informationen sowie für das Erscheinungsbild des STM verwendet.

Führung
•

Der STM wird offen und zielgerichtet geführt. Wenn möglich sollen alle Gruppen im Vorstand vertreten sein.

•

Der Vorstand überträgt wenn immer möglich Aufgaben und Kompetenzen an Mitarbeitende aller Stufen.
Jugendliche Mitglieder, die Zukunft des STM, werden gefördert und in die Mitverantwortung mit einbezogen.

•

Im STM hat die Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeitenden einen hohen Stellenwert. Der Vorstand schafft
dafür die Rahmenbedingungen. Er bringt der geleisteten Arbeit hohe Wertschätzung entgegen und pflegt
konstruktive Beziehungen.

Information und Kommunikation
•

Die Information und Kommunikation des STM ist objektiv, aktuell und offen.

•

Die Mitglieder werden regelmässig über das Vereinsgeschehen informiert (Infoblatt).

•

Informationen im Internet, in der Lokalzeitung und als öffentlicher Aushang stehen allen Interessierten zur
Verfügung.

•

Werbung ist wichtig für den Verein und wird gezielt eingesetzt.

Zusammenarbeit
•

Der STM ist offen für eine Zusammenarbeit mit Dritten (Gemeinde, Schule, Verbände), sofern es den
Grundsätzen des Vereins entspricht.

•

Die Zusammenarbeit mit anderen regionalen Sportvereinen mit ähnlichen Zielen und Ausrichtungen kann für
den STM wichtig sein.

