
Folge 4:

Unterstützung des aktiven Vereinslebens
Vereine sind ein fester Bestandteil unseres
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens.
Gerade auch in der aktuellen Krisenzeit wird
die Bedeutung der Vereine für das örtliche
Gemeinwesen überdeutlich. Sind es doch
häufig die Mitglieder von Vereinen, die sich
neben ihrem ehrenamtlichen Engagement
im Verein zusätzlich für hilfsbedürftige Men-
schen aus dem eigenen Wohnort einsetzen.
Vereine sind das Herzstück gelebter Solidari-
tät in unseren Kommunen.

Aber auch in weniger schwierigen Zeiten
verfolgen viele Vereine wichtige Aufgaben
über deren direkten Vereinszweck hinaus.
Sie leisten eine wertvolle Integrationsarbeit
für Neubürger, beteiligen sich an der Orga-
nisation örtlicher Highlight-Veranstaltungen
(wie z.B. Ortsfeste oder Weihnachtsmärkte)
und bieten eine wichtige Plattform für die
Begegnung unterschiedlicher Generationen.
Kinder und Jugendliche erlangen in Verei-
nen soziale Kompetenzen, übernehmen ge-
meinsam Verantwortung und teilen sowohl

Erlebnisse im Erfolg wie auch imMisserfolg.

Analog zu den digitalen Firmenprofilen ar-
beitet Nussbaum Medien aktuell an den
Grundlagen für digitale Vereinsprofile. Diese
dienen später als direkte Anlaufstelle für die
lokalen Informationen der Vereine, wie bei-
spielsweise Artikel oderVeranstaltungstermi-
ne. In einer Ausbaustufe erhalten die Vereine
die Möglichkeit, deren Basisinformationen
durch weitere vereinsspezifische Inhalte wie
z.B. Trainingszeiten zu ergänzen. Über den
Online-Marktplatz kaufinBWwird zudem der
Kauf vonTickets für größereVeranstaltungen
möglich sein.

In der letzten Serie haben wir aufgezeigt,
dass wir lokale/regionale Inhalte rund um
„Freizeitaktivitäten“ zu einer wichtigen Säule
des Regionalportals Lokalmatador.de entwi-
ckeln werden. Über digitale Themenwelten
können dann auf regionaler Ebene – also
über den eigenen Ort hinaus – themenspe-
zifische Communities beim Verfolgen ihrer
Interessen bzw. Hobbys unterstützt werden.

Warum Nussbaum Medien auch
nach der Coronakrise als Partner
immer wichtiger wird
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Nussbaum Medien entwickelt sich seit
einigen Jahren ganz konsequent vom
Amtsblatt-Verlag zum Lösungsanbie-
ter für lokale und regionale Akteure und
Interessengruppen. Die aktuelle Krise
zeigt, wie wichtig es ist, neben den verläss-
lichen Informationen in den gedruckten
Amtsblättern und lokalenWochenzeitungen
zusätzlich digitale Dienste zur Verfügung
zu stellen, als lokale Ergänzung zu den
bestehenden Angeboten globaler Konzerne
wie Facebook oder Amazon.

In den kommendenWochen stellen wir vor,
an welchen Produkten und Dienstleistun-
gen wir arbeiten, um nachhaltige Mehr-
werte für lokale Akteure zu schaffen.


