Tim
Eisenreich

1. Wer bist Du?
Name: Tim Eisenreich
Alter: 32 Jahre
Engagement:
1. Vorsitzender RRC Teddybär Kiel e.V.
Rock’n’Roll Lehrwart im Tanzsportverband S-H
Projektgruppe Blended Learning im Deutschen Rock’n’Roll und Boogie-Woogie Verband
Strategisches Marketing im Deutschen Rock’n’Roll und Boogie-Woogie Verband
Trainer im Raum Norddeutschland
Durchschnittliche zeitlicher Einsatz: 20h pro Woche

2. Wie bist Du zu Deinem Engagement gekommen?
Was hat Dich dazu bewogen, Dich ehrenamtlich zu engagieren?
Nachdem ich meine liebe für den Sport entdeckt und selbst erfahren habe, wieviel mir das Ganze in meinem Leben gibt,
wollte ich dabei unterstützen diese Erfahrungen auch anderen Menschen zu ermöglichen. Mein erstes Ehrenamt habe ich
schon als Jugendlicher in meinem alten Heimatverein übernommen und bin dann den klassischen Sportweg über
Jugendwart, Beisitzer und Pressewart gegangen. Vor 2 Jahren bin ich dann auch zum Vorsitzenden gekommen. Durch das
Ehrenamt konnte ich Freundschaften gewinnen, diverse Fähigkeiten erlernen und mich vor allem persönlich
weiterentwickeln, was mir immer wieder die Motivation gibt mich ehrenamtlich zu engagieren.

3. Was war Dein schönstes Erlebnis im Zusammenhang mit Deinem Engagement?
Eltern und Kinder mit Tränen der Dankbarkeit in den Augen nachdem ich in den Jahren 2013-2017 Jugendfreizeiten für
einen schmalen Taler in Ungarn organisiert habe. Seitdem Durfte ich schon häufig in diese Augen gucken und erfreue mich
daran jedes Mal aufs Neue.

4. Welche neuen Kenntnisse oder Fähigkeiten konntest Du in Deinem Ehrenamt erwerben?
Ich weiß gar nicht mehr alles was ich durch das Ehrenamt gelernt habe, es sind unzählige Dinge, die ich gerne gleich
einmal stichpunktartig aufschreiben möchte. Allerdings kann ich mit hoher Gewissheit sagen, dass ich heute lange nicht
der Mensch wäre, der ich heute bin. Ich wäre einfach als Persönlichkeit oder Mensch nicht so gut. Wenn man das
überhaupt so ausdrücken kann.

- Konzeptionelles Arbeiten
- Selbstbewusstsein
- Führungskompetenz
- Gruppendynamik
- Marketing
- Vertrieb
- Projektmanagement
- Eventmanagement
- Buchhaltung
- Mitgliederverwaltung
- Das Arbeiten in Non Profit Organisation
- Fördermittelakquise und das Schreiben von Anträgen
- Netzwerken
- Usw.

5. Warum findest Du es wichtig, Dich zu engagieren?
In meinen Augen sollte jeder Mensch auch etwas für andere Menschen machen. Ich halte es für unterlassene Hilfeleistung,
wenn man etwas in der Welt verändern kann und es nicht tut. Es gibt genug Probleme auf der Welt, die darauf warten
gelöst zu werden. Natürlich kann man nicht allen Menschen auf einmal helfen, aber wenn jeder bei sich zu Hause oder bei
seinen Nachbarn anfängt. Dann ist die Welt schon ein ganzes Stück besser geworden.
Ich für meinen Teil möchte mich im Rahmen von sozialer Verantwortung zukünftig um das Selbstbewusstsein von Kinderund Jugendlichen bemühen.

