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Nah. 

Aufregend. 

Umwerfend. 

 

Nauheimer Held*innen – Ehrenamtliche Arbeit stärken : Ehrensache. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen, Ehrenamt und individueller Einsatz für Andere sind die zentralen 
Säulen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in der Gemeinde Nauheim. Damit das so bleiben 
kann, müssen die finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement 
in Nauheim kontinuierlich verbessert und eine wertschätzende Zusammenarbeit mit Vereinen und 
Institutionen gepflegt werden. 

Benefits für Nauheims Held*innen 
Nauheim ohne seine unzähligen Ehrenamtlichen? Undenkbar! Deswegen muss deren Arbeit auch 
seitens der Gemeinde mehr wertgeschätzt werden. Die SPD Nauheim setzt sich dafür ein, in der Reihe 
„Live im Hof“ eine Veranstaltung ausschließlich für Nauheims Ehrenamtliche auszutragen, die daran 
kostenlos teilnehmen können. Neben den bekannten Vergünstigungsprogrammen für ehrenamtliches 
Engagement, wie die Jugendleitercard (Juleica) oder die Ehrenamtscard, machen wir uns dafür stark, 
ein solches – in Kooperationen mit den Gewerbetreibenden – auch für Nauheim aufzulegen. Dazu 
könnten neben ermäßigten Eintritten für Nauheimer Veranstaltungen auch Vergünstigungen in 
Gastronomie und im Einzelhandel gehören.  

Errichtung, Pflege und Erhalt von Sport-, Freizeit-  und Vereinsstätten  
Eine funktionsfähige und ansprechende Infrastruktur ist Basis des Breiten- und Freizeitsports und 
umfasst die Pflege und Sanierung von Sportstätten, Freizeitstätten, Spielplätzen etc. Die SPD Nauheim 
macht sich dafür stark, dass die Kommune durch Übergabe der Schlüsselgewalt und Unterstützung 
beim Unterhalt und der Pflege entlastet wird. Die grundsätzlich unentgeltliche Überlassung kommunaler 
Sportstätten an die Vereine ist dennoch nach wie vor wesentlicher Teil sozialdemokratischer 
Sportförderung. Wir befürworten auch das Errichten eines Vereinsgebäudes für Kultur- und 
Freizeitvereine mit darüber liegenden, sozial geförderten Wohnungen, um entsprechende Bedarfe zu 
erfüllen.  

Koordination der Vereinsarbeit (Verwaltung) 
Die SPD Nauheim setzt sich dafür ein, in der Gemeindeverwaltung eine Verwaltungsstelle zu schaffen, 
mit der Zuständigkeit für die Beratung, Unterstützung, Qualifizierung und finanzielle Förderung des 
Ehrenamts. Alternativ kann hierzu die Stelle einer ehrenamtlichen Dezernentin bzw. eines 
ehrenamtlichen Dezernenten eingerichtet werden. Im Rahmen von regelmäßigen „Runden Tischen“ 
sollen vorbeugend und klärend vereinsübergreifende Problematiken besprochen und Absprachen 
getroffen werden. Dies schließt auch die Koordination und die Unterstützung mit Ausstattung für 
Veranstaltungen oder den laufenden Betrieb mit ein.  

Tag der Kultur und der Heimatpflege / Tag des Sport s 
Kultur, Heimatpflege und Sport sind wichtige Bestandteile unserer Gesellschaft. Sie sind Orte des 
Zusammenhalts und der Integration. Sie verhindern zwar keine Bildungsdefizite oder schlechte 
Wohnverhältnisse, aber sie stärken das Selbstvertrauen vieler Kinder und Jugendlicher. Daher setzt 
sich die SPD Nauheim für einen Tag der Kultur, der Heimatpflege und des Sports ein. Alle Nauheimer 
Kulturvereine, die Musikindustrie sowie die Sportvereine sollen die Möglichkeit erhalten, sich und ihre 
Angebote zu präsentieren. Außerdem können dadurch nicht nur junge Nauheimerinnen und 
Nauheimer, sondern auch neu zugezogene Bürgerinnen und Bürger mehr über ihren neuen Heimatort 
und seine Geschichte erfahren. 

Sportlerehrungen können in diesem Rahmen durchgeführt werden. Durch diese Tage der Kultur und 
der Heimatpflege sowie des Sports sollen unsere Nauheimer Vereine mehr Zuspruch, mehr 
Unterstützung und mehr Nachwuchs bekommen. 

 

 

  


