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Begeisterung bei den Erlebnisbuffets
Bildungswerk Sport stellt mit Humor und Genuss seinen Service vor
Vereinsvertreter, Kursorganisa
toren und Kursleiter/innen nebst
Begleitungen aus über 100 Ko
operationsvereinen in Rheinland-Pfalz
folgten der Einladung des Bildungswer
kes Sport und ließen sich sowohl kuli
narisch als auch mit sehr viel Humor
über die Serviceangebote der zweit
größten Weiterbildungsorganisation in
Rheinland-Pfalz informieren.
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An allen drei Abenden erwartete die
Teilnehmer/innen ein besonderes Ambi
ente. In Bingen gingen sie auf ein Schiff
(Bootshaus MYC Bingen), in Treis-Kar
den in einen Baumarkt (röhrig-Erlebnis
markt) und in Kaiserslautern in die "Alte
Eintracht" (Gemeindezentrum) mitten
in der Altstadt Kaiserslauterns. Kabaret
tist Franz-Josef Euteneuer verkörperte in
den verschiedensten Rollen das Leben
eines aktiven Ehrenamtlers im Sportver
ein. Mit seinen vielen liebenswürdigen
und augenzwinkernden Darstellungen
kommentierte er die - scheinbar oder
tatsächlich - unauflösbaren Widersprü
che. Das Publikum dankte immer wieder
mit spontanem Applaus.
Und er stellte auf sehr humorvolle Art
das Bildungswerk mit seinem Vorstand,
dem Geschäftsführer Marco Fusaro und
den Mitarbeiter/innen vor. Geschickt
machte er den Anwesenden deutlich,
welchen Nutzen die Vereinsmitarbeiter
durch das Bildungswerk erfahren kön
nen. Der regelmäßige Austausch mit den
hauptamtlichen Mitarbeitenden steht
dabei im Mittelpunkt. So können Ange
bote weiterentwickelt, Trends aufgenom
men, innovative Impulse gegeben und
Service-Leistungen genutzt werden, die
den Verein im Jetzt und für die Zukunft
gut aufstellen. Auch das Bildungswerk
Sport hat von gut funktionierenden Ko
operationen einen erheblichen Vorteil.
Der Sport wird in Rheinland-Pfalz als
wichtiger Weiterbildungsträger wahrge
nommen und noch mehr Menschen wer
den mit ihren Vereinen erfolgreich Kur
se anbieten können. Deshalb wurden für
ihr besonderes Engagement sieben Ver
eine mit der bronzenen Ehrennadel des
Bildungswerkes Sport ausgezeichnet. Es
sind dies: fit and jump Mainz-Gonsen
heim, TSG Schwabenheim, ESV Bingen,
TSV Bullay-Alf, TuS Rhens, Kneipp-Ver
ciD Ludwlgshafen, TSG Eisenberg.
Auch im Herbst 2012 werden wieder
drei Erlebnisbuffets stattfinden!

Drei Rollen, in die der Entertainer Euteneuer geschlüpft ist: König, Zauberer und Klabautermann.
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