Merkblatt

„Ehrenamtlicher des Jahres“
(Stand: 1. März 2014)

Der Breitenfussball ist auf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Darum hat sich der
Fussballverband Region Zürich entschieden, Ehrenamtliche auszuzeichnen.

Unsere Ziele sind:

●
●
●
●

Aufwertung der ehrenamtlichen Arbeit
Erkennen der immensen Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit in der
Öffentlichkeit
Anerkennung der Arbeit von ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären
Finden von neuen Funktionärinnen und Funktionären

Damit wir die Ziele erreichen, sind wir auf die Mitarbeit der Vereinsvorstände angewiesen.
Bitte melden Sie uns mit dem Meldeblatt „Ehrenamtlicher des Jahres“ Funktionärinnen/Funktionäre,
die in ihrem Amt bzw. in ihrer Aufgabe etwas Ausserordentliches geleistet haben.

Wertung

Personen, die ein offizielles Amt oder eine offizielle Funktion im Verein hervorragend ausüben oder ausgeübt haben. Für die Wertung steht eine Vorstandstätigkeit prioritär im Vordergrund.

Wichtig

●
●

Eingabe

Meldeblatt „Ehrenamtlicher des Jahres“ an FVRZ, Alter Zürichweg 21, Postfach,
8952 Schlieren oder fvrz@football.ch.

Auszeichnungen

Der Regionalvorstand bestimmt den „FVRZ-Ehrenamtlichen“ des Jahres. Der Ehrenamtliche des Jahres erhält neben einem Erinnerungsgeschenk einen
Gutschein im Wert von Fr. 500.00. Die beiden Nominierten werden ebenfalls mit
einem Gutschein über Fr. 500.00 ausgezeichnet. Alle drei Nominierten werden zur
Gala des FVRZ eingeladen.

Bemerkungen

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die gemeldete Person muss in der Regel noch im Amt sein.
Die Dauer der Vereinszugehörigkeit und der ehrenamtlichen Tätigkeit (prioritär Vorstand) sind wichtige Auswahlkriterien.

Wichtig:
Die Auswahl eines Einzelnen bedeutet keine Herabsetzung all derer, welche nicht berücksichtigt
worden sind, sondern sie dient alleine dem Ziel, die ehrenamtliche Tätigkeit in
unseren Vereinen hervorzuheben und dafür „Werbung“ zu machen.

Eingaben mit falschen bzw. unwahren Aussagen werden nicht weiter bearbeitet. Die ausgezeichneten Personen werden direkt benachrichtigt und erhalten den entsprechenden Preis persönlich überreicht.
Weitere Informationen zu „FVRZ-Ehrenamtlicher“ finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.fvrz.ch

Wertungsbeispiele „FVRZ-Ehrenamtliche“

Personen, die ein offizielles Amt bzw. eine offizielle Funktion im Verein hervorragend ausüben oder
ausgeübt haben.

Mit dem Preis werden ehrenamtliche Tätigkeiten von Personen geehrt, die an ein offizielles Amt gebunden
sind, wie
- Präsident

- Leiter Finanzen

- Geschäftsführer

- Leiter Spielbetrieb

- Technischer Leiter

- Aktuar

- Leiter Senioren

- Leiter Frauen

- Leiter Junioren
- Platzwart
usw.

Die Geehrten sollten in ihrem Amt besondere Leistungen vollbracht haben, wie beispielsweise
- langjährige unermüdliche Funktionärstätigkeit
- Reorganisation ihres Bereiches
- besondere Öffentlichkeitsarbeit
- Modernisierung
- Lösen von besonderen Problemen
- Juniorenabteilung zur Freizeitorganisation ausbauen

