WIR SIND DABEI:

SPORT VEREIN-T
"SPORT VEREIN-T" UNTERSTÜTZT SPORTVERBÄNDE UND SPORTVEREINE IN DEN
BEREICHEN ORGANISATION, EHRENAMT, KONFLIKT-/ SUCHTPRÄVENTATION,
INTEGRATION UND SOLIDARITÄT. AUCH DER FCM IST DABEI.
CHARTA FC MONTLINGEN
Der Vereinsvorstand bzw. die Vereinsmitglieder erklären
hiermit verbindlich, die Charta von «Sport-verein-t» als
Ehrenkodex für seinen Verein zu beachten und ihn gemäss diesem Bekenntnis nach besten Wissen und Gewissen zu leben:
•

•

•

•

•

Wir integrieren und akzeptieren Menschen unterschiedlicher Herkunft und Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen.
Wir behandeln alle Mitglieder gleichwertig und
fördern den gegenseitigen Respekt und die gegenseitige Anerkennung.
Wir beziehen die Familien der Vereinsangehörigen
aktiv ins Vereinsleben und soweit möglich in die
jeweiligen Strukturen mit ein.
Wir setzten uns auf die Gewalt-/Konflikt- und
Suchtprävention ein und bemühen uns bei Konflikten um eine respektvolle Austragung und
gerechte Lösung.
Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit aktiv und stärken das Ehrenamt.

LEITBILD FC MONTLINGEN
•

•
•
•
•
•
•
•

Wir bieten möglichst allen interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen Platz
in unserem Verein und geben ihnen dadurch die Möglichkeit, sich mit Hilfe einer sinnvollen
Freizeitbeschäftigung und den damit verbundenen Herausforderungen persönlich weiterzuentwickeln.
Wir bekennen uns zum Breitensport und streben nach einem Platz in den höheren Amateurligen der Schweiz, sowohl im Aktiv- als auch im Juniorenbereich.
Wir setzen uns zum Ziel, eine qualitativ hochwertige Nachwuchsförderung auf allen Stufen zu
betreiben.
Als Dorfverein nehmen wir aktiv am Dorfleben teil und tragen mit Sport- und Gesellschaftsanlässen zur kulturellen Vielfalt und Attraktivität der Gemeinde bei.
Wir betreiben eine transparente und klare Vereins- und Kommunikationspolitik und nehmen
unsere soziale Verantwortung gegenüber allen Interessengruppen wahr.
Unsere Mitglieder können sich mit den Zielen des Vereins identifizieren.
Wir sind ein nicht profiorientierter Fussballverein und gestalten unsee jährliche Erfolgsrechnung möglichst ausgeglichen.
Wir setzen uns zum Ziel, möglichst optimale Bedingungen zur Ausübung des Fussballsportes in
unserer Gemeinde anbieten zu können.
FC Montlingen, 21.02.2017

