
 
Vereinbarung 

über die Zusammenarbeit der Vereine und Institutionen 
in der Gesamtgemeinde Vellberg 

 
 
Präambel 
„Sozialkapital macht uns gescheiter, gesünder, sicherer, reicher und eine Demokratie gerechter 
und stabiler“ – das hat der amerikanische Politikwissenschaftler Robert Putnam in seinen 
berühmten Analysen erkannt.  
 
Soziales Kapital entsteht durch die Bereitschaft miteinander zu kooperieren. Es benötigt eine 
Basis des sozialen Vertrauens, auf der sich Kooperation und gegenseitige Unterstützung 
entwickeln können.  
 
 
Zweck der Vereinbarung ist: 

1. Die unterschiedlichen Akteure in der Gesamtgemeinde Vellbergs, die rund um die Themen 
Daseinsfürsorge und soziales Miteinander aktiv sind, zusammen zu bringen und ein 
generationenübergreifendes Netzwerk „Vellberger Bürgerforum“ zu schaffen 
 

2. Die Angebote innerhalb des  „Vellberger Bürgerforum“  zu koordinieren, zu bündeln und in 
der Gesamtgemeinde bekannt  zu machen 
 

3. Die  Aktivitäten der Vereine, Institutionen und Personen über das  „Vellberger 
Bürgerforum“ zu fördern, untereinander abzustimmen und weiter zu entwickeln 
 

4. Die Möglichkeit zu schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen, unabhängig von 
einer Vereinszugehörigkeit, einbringen und/oder ihre Bereitschaft sich engagieren zu wollen, 
kundtun können 

 

 
Oberstes Ziel des gemeinsamen Netzwerks ist: 
Das in der Gemeinde Vellberg vorhandene soziale Kapital im Sinne einer „Sorgenden 
Gemeinschaft“  zu bündeln und die Akteure (Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine und 
Institutionen)  auf der Basis des gegenseitigen Vertrauens zu vernetzen. 
  
Dazu wird eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, die alle Bürgerinnen und Bürger wohnortnah 
informiert, unterstützt und berät sowie bedarfsgerechte Dienstleistungen und Angebote vermittelt. 
 
Organisation: 
Die Vereine und Institutionen bekennen sich zur Zusammenarbeit im „Bürgerforum Vellberg“ und 
unterstützen durch ihre Kooperation das Ziel, die Versorgungsinfrastruktur und den sozialen 
Austausch in Vellberg zu erhalten und dort wo es Not tut, zu verbessern. 
 
Jeder Verein und jede Institution bleibt autark und kann seine Aufgaben sowie seine 
gemeinnützigen und mildtätigen Zwecke ausschließlich und unmittelbar weiter verfolgen. 
 
Übergeordnete Angebote der Vereine und Institutionen, z.B. Veranstaltungen oder Vorträge, 
werden über das „Vellberger Bürgerforum“ koordiniert und kommuniziert. 
 
Die Koordination und Steuerung des „Vellberger Bürgerforums“ soll ein fachlich versierter 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kooperation


Koordinator übernehmen. Dieser wird durch ein Leitungsteam, das sich aus je einem Vertreter der 
Vereine und Institutionen und der Stadt Vellberg zusammensetzt, unterstützt. 
 
Das Leitungsteam  trifft sich unter dem Vorsitz des Koordinators mindestens 1x pro Jahr, bzw. 
nach Bedarf. Die Koordination dafür übernimmt das Generationenbündnis Vellberg e.V. 
 
1x im Jahr findet eine Vollversammlung statt, zu der die Stadt Vellberg einlädt. 
 
Die zentrale Informations- und Vermittlungsstelle soll mit einer aus der Bürgerschaft tätigen 
Person, die auf ehrenamtlicher Basis bezahlt wird, besetzt werden.   
 
Die Stadt Vellberg begleitet und fördert die Initiative, insbesondere in dem sie für den rechtlichen 
Rahmen sorgt, die Personalobliegenheiten abwickelt  sowie die Räume und Infrastruktur bereit 
stellt. 
 
Vellberg, 07.01.2019 
 
 
 
 
 
 
Unterschriften 


