
 

Idee, Ziele, Anerkennung 
Mit «Sport-verein-t» wurden in einer Charta fünf Ziel- 
setzungen zu den Kernthemen Organisation, Ehrenamt,
Integration, Konflikt-/Suchtpräventation und Solidarität  
def  niert. Verbände und Vereine, welche die Charta freiwil-
lig als Ehrenkodex anerkennen und überzeugende Mass-
nahmen zu deren Umsetzung ergreifen, werden von der 
IG St.Galler Sportverbände mit dem Qualitätslabel «Sport- 
verein-t» ausgezeichnet. 

Sportorganisationen mit dem IG-Qualitätslabel können aus 
ihrem ‚Sport-verein-t‘-Engagement bei der täglichen 
Vereinsarbeit einen hohen Nutzen ziehen. Zudem werden 
sie mit etwas erhöhten Sport-Toto-Beiträgen belohnt, weil 
sie freiwillig überdurchschnittlich und aktiv Verantwortung 
übernehmen. Dieser ehrenamtliche Einsatz führt zu einer 
Kräftigung ihrer Vereinigung und wirkt sich gleichzeitig 
positiv auf die Bevölkerung aus. Wie Swiss Olympic 
Association anerkennen deshalb zahlreiche St.Gallische 
Stadt- und Gemeindebehörden das Gütesiegel offziell an. 
Im Jahre 2007 wurde ‚Sport-verein-t‘ der internationale 
ARGE Alp-Hauptpreis verliehen.

«Sport-verein-t»-Charta  
Das «Sport-verein-t»-Qualitätslabel wird an Sportvereine 
und -verbände vergeben, die folgenden Ehrenkodex an-
erkennen und konkrete Massnahmen nachweisen können:

✿ Wir integrieren und akzeptieren Menschen  
 unterschiedlicher Herkunft und Menschen mit 
 unterschiedlichen Stärken.

✿  Wir behandeln alle Mitglieder gleichwertig  
 und fördern den gegenseitigen Respekt und  
 die gegenseitige Anerkennung.

✿ Wir beziehen die Familien der Verbands-/Vereins- 
 angehörigen aktiv ins Verbands- bzw. Vereinsleben 
 und in die jeweiligen Strukturen mit ein.

✿ Wir setzen uns für die Konflikt- und Suchtprävention 
 ein und bemühen uns bei Konflikten um eine  
 respektvolle Austragung und gerechte Lösungen.

✿ Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit aktiv und  
 stärken das Ehrenamt.

Kriterien Qualitätslabel
✿ Die Charta wird als Ehrenkodex unterzeichnet.

✿ Eine geeignete Person im Vorstand ist für 
 «Sport-verein-t» zuständig. 

✿ Es werden klare Organisationsstrukturen geschaffen. 

✿ Ehrenamtliche Tätigkeiten werden gefördert und 
 geschätzt.

✿ Jährlich fndet mindestens ein Anlass mit allen   
 Mitgliedern und ihren Familien statt.

✿ Der Kontakt zwischen Vorstand und Mitgliedern   
 wird gepflegt.

✿ Reglemente oder Aufgabenbeschriebe legen fest,  
 wie im Konfliktfall reagiert und wie Prävention   
 betrieben wird.

✿ Mindestens die Hälfte der Leiterinnen und Leiter  
 besucht regelmässig J+S-Kurse/Fortbildungskurse.

✿ Es werden überzeugende Massnahmen für eine   
 sinnvolle soziale Integration von Menschen unter- 
 schiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen   
 Stärken getroffen.

✿ Es gibt Aktionen zur Gewinnung neuer Mitglieder.

✿ Der Verband/Verein ist auch im Breitensport aktiv und er 
 verhält sich solidarisch zu anderen Sportorganisationen.
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