Baltische Segler-Vereinigung e.V.

Einladung
zum

2. BSVder Gruppe Steinhude
am Samstag, 02. Februar 2019 ab 13:30 Uhr
im Clubhaus

Nach dem großen Erfolg in 2018 wollen wir auch in diesem Jahr zu einen alternativen
Gedanken-/ Ideenaustausch in Form eines modernen Barcamps zu einladen.
Warum?
Die BSV wurde 2018 140 Jahre alt. Das bedeutet eine sehr lange Tradition, die bis heute
gelebt und oft geschätzt wird. In dieser langen Zeit haben sich jedoch nicht nur die
Form des Segelns, sondern auch die Lebensweisen und Möglichkeit der
Freizeitgestaltung stark verändert. Moderne Hobbys auf oder im Wasser, wie z. B. dem
“Fliegen” übers Wasser mittels Foils, des Paddeln von Stand Up Boards oder auch dem
Genießen einer Elektroboottour sind nur einige der neuen Möglichkeiten. Ferner hat sich
auch die Erwartungshaltung der Menschen stark gewandelt, da jeder selbst
entscheiden kann und muss, mit wem und womit er das Wichtigste teilt: seine Zeit!
Zeit kann man nicht vermehren, sondern muss sich entscheiden, ob sie z. B. für das
traditionelle Segeln, Surfen, oder einen anderen Wassersport alleine oder in
Gemeinschaft genutzt werden soll. Dies führt natürlich auch zu Veränderung in einem
Segelverein und grundsätzlich kann Veränderung sehr positiv sein. Wichtig ist aber auch
zu verstehen, dass wir eben ein Verein sind und dass wir in erster Linie ein Fundament für
Erholung und Freizeitgestaltung sein wollen. Da aber die Mitglieder der Verein sind und
nicht nur der Vorstand, würden wir gerne mit euch zusammen eure Ansprüche an einen
modernen Segelverein diskutieren und uns austauschen.
Dazu bieten sich z.B. folgende Themen an:
●
●
●
●
●
●

Was wünscht Ihr euch von der BSV in Zukunft?
Was würdet Ihr gerne verändern?
Wofür könntet Ihr euch begeistern?
Wofür würdet Ihr eure Zeit sinnvoll investieren?
(gerne auch außerhalb der Vorstandsarbeit)
Wie würdet Ihr euch Vorstandsarbeit in Zukunft vorstellen?
Welches Wissen würdet Ihr gerne weitergeben bzw. weiterentwickeln?

Um das alles gemeinsam mit Euch zu diskutieren, stellen wir uns einen Austausch in Form
eines Barcamps vor.
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Was ist ein Barcamp?
Ein Barcamp (häufig auch „Unkonferenz“ genannt) ist eine offene Tagung mit
Workshops, deren Inhalte und Ablauf von den Teilnehmern zu Beginn vorgeschlagen
und im weiteren Verlauf gestaltet werden. Barcamps dienen dem inhaltlichen
Austausch und der Diskussion, können teilweise aber auch bereits am Ende der
Veranstaltung konkrete Ergebnisse vorweisen.
Jeder hat am Anfang eines Barcamps die Möglichkeit auf kleinen Karten Themen
vorzuschlagen. Nachdem die Themen vorgeschlagen wurden, wird abgefragt, wer
Interesse an den einzelnen Themen hat. Anschließend werden die Themen auf die
Zeitfenster und Räumlichkeiten verteilt. In lockerer Atmosphäre werden in sogenannten
Sessions von 30 bis 60 Minuten Länge die eingereichten Themen diskutiert. Ist ein Session
beendet, geht es nach einer kurzen Pause mit dem nächsten Session und einem
anderen Thema weiter.
Jeder Teilnehmer kann seine Zeit nutzen, wie er möchte. Es gibt ein paar Regeln, welche
sich auf den Barcamps etabliert haben:
●

Die Kraft der zwei Füße
Jeder der da ist, ist der Richtige! Wenn man merkt, dass einen das Thema doch
nicht so interessiert oder man sich irgendwie in der Diskussion nicht gut fühlt, dann
wechselt man einfach in einen anderen Raum oder genießt eine Pause.

●

Diskussion auf Augenhöhe
Jeder Teilnehmer ist gleichzeitig auch Teilgeber. Um eine Kommunikation auf
Augenhöhe zu bekommen, hat sich oft das „Du“ als wertvoll herausgestellt.

Die Agenda für das BSV-Barcamp sieht wie folgt aus:
13:30 Uhr
14:00 Uhr
14:30 Uhr
15:00 Uhr
16:00 Uhr
17:00 Uhr

Empfang und Ausgabe von Teilnehmerkarten
Beginn, Einführung, Erklärung und Ausgabe der Themenkarten
Vorstellung der Themen
1. Zeitfenster
2. Zeitfenster
3. Zeitfenster

Ab 18 Uhr würde es dann ein gemeinsames Essen geben, bei dem evtl. einige Themen /
Ergebnisse allen Teilnehmern vorgestellt werden können.
Aus der Erfahrung einiger Vorstandsmitglieder ergeben sich in den Diskussionsrunden
eines Barcamps ungeahnte Entwicklungen und wir würden das gerne mit Euch
zusammen ausprobieren. Wenn Ihr Interesse habt, dann meldet euch doch bitte per
Mail bei Lars unter lars@larsundmareike.de oder direkt im Doodle unter
https://doodle.com/poll/b8k3b75urb2ias99 an.
Dieser ist mit dem Smartphone über folgenden QR-Code
einfach zu öffnen:
Wir freuen uns auf Eure Beteiligung.
Der Vorstand der Gruppe Steinhude

