Werden Sie Mitglied!
Schweden verfügt über ein umfangreiches, vielfältiges und aktives
Vereinsleben
Warum ist das so? Aus welchen Gründen engagieren sich Menschen in Vereinen? Wie
funktioniert ein Verein?
In dieser Broschüre finden Sie die Antworten auf diese Fragen.

Vereine – phantastische Treffpunkte!
Vereine stehen jedem offen. Das heißt, dass jeder Mensch das Recht hat, Mitglied eines
Vereins zu werden. Dort können Sie sich für Dinge engagieren, die Sie wichtig und
interessant finden und die Ihnen Spaß machen. Außerdem lernen Sie dabei viele andere
Menschen kennen, die Ihre Interessen teilen.

Vereine arbeiten ideell
Das bedeutet, dass die aktiven Mitglieder - Kinder wie Erwachsene – für den Verein in ihrer
Freizeit und ohne Bezahlung arbeiten, das heißt ideell.

Eltern spielen eine wichtige Rolle
Um Kinder- und Jugendarbeit aufrecht erhalten zu können, müssen Eltern und andere
Erwachsene manchmal bereit sein, im Verein auszuhelfen. Vielleicht müssen die Kinder zu
einem Hockeyspiel oder Schwimmwettkampf gefahren werden oder es fehlen Begleiter für
eine Wanderung im Wald. Solche Einsätze sind wichtige Beiträge in einem Verein, in dem
die Mitarbeiter freiwillig in ihrer Freizeit arbeiten.

Gruppenleiter und Trainer vermitteln Motivation
Sei es beim Reiten, beim Schachspielen oder im Zeltlager – immer sind im Hintergrund
Gruppenleiter oder Trainer, um die Kinder zu unterstützen und zu motivieren. Sie opfern ihre
Zeit für eine verantwortungsvolle Aufgabe. Außerdem sind sie den Kindern wichtige
Vorbilder. In unseren Vereinen spielen Trainer und Gruppenleiter eine zentrale Rolle!

Vereine leben durch ihre Mitglieder
Engagement und Arbeit der Mitglieder sind das eigentliche Herz jedes Vereins. Für die
Finanzen sind die Unkostenbeiträge und jährlichen Mitgliedsbeiträge entscheidend. Sie sind
die finanzielle Basis jedes Vereins. Unter Umständen können Vereine auch finanzielle
Beihilfen von der Kommune oder anderen Institutionen erhalten. Diese Gelder werden für
Mieten und den Kauf von Gerätschaften benötigt.

Die Mitglieder entscheiden mit
Ideelle Vereine sind demokratisch aufgebaut. Das heißt, dass auch Sie als Mitglied über die
Vereinstätigkeit diskutieren und mit entscheiden können. Einmal im Jahr hält jeder Verein
eine Hauptversammlung ab, bei der über Vereinstätigkeit und Finanzen entschieden wird.
Außerdem wird der Vorstand des Vereins gewählt. Die Mitglieder des Vorstands tragen dann
bis zur nächsten Hauptversammlung die Verantwortung für die laufende Tätigkeit des
Vereins. Der Vorstand sorgt auch dafür, dass die Satzung eingehalten wird. Die Satzung
besteht aus schriftlichen Regeln für die Vereinstätigkeit; man könnte sie als Gesetz des
Vereins bezeichnen.

In Malmö gibt es ein reichhaltiges Angebot an ideellen Vereinen

Einige Vereine in Malmö wurden bereits vor hundert Jahren gegründet, andere sehr viel
später. Im Sport gibt es die größte Auswahl an Vereinen und es werden fast alle Sportarten
angeboten, die man sich vorstellen kann. Es gibt aber auch viele Kulturvereine in Malmö, die
auf dem Gebiet von Theater, Musik und Tanz aktiv sind. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel
Wandervereine, religiöse Vereine sowie Vereine, die sich für Menschenrechte, die Rechte des
Kindes oder Umweltfragen engagieren.

