KOMPETENZPROFIL FÜR DIE DELEGATION DES DOSB IM
DEUTSCHEN FRAUENRAT
Was ist der Deutsche Frauenrat?
Der Deutsche Frauenrat (DF) ist ein Dachverband, in dem sich bundesweit rund 60 Organisationen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen zusammengefunden haben, um frauenund gleichstellungspolitische Interessen zu vertreten. Er ist die größte frauen- und gleichstellungspolitische Interessenvertretung in Deutschland und engagiert sich über Deutschland hinaus in der Europäischen Union und den Vereinten Nationen.
Die Delegation des DOSB
Der DOSB ist Mitglied im Deutschen Frauenrat und verfügt in der Mitgliederversammlung (MV) des
DF über insgesamt 13 Stimmen, d.h. es können bis zu 13 stimmberechtigte Delegierte an der Mitgliederversammlung des DF teilnehmen.
Die ehrenamtliche Delegation setzt sich aus
• sechs Delegierten aus den Spitzenverbänden,
• vier Delegierten aus den Landessportbünden und
• zwei Delegierten aus den Verbänden mit besonderen Aufgaben
zusammen.
Diese werden in den jeweiligen Verbändegruppensitzungen im Rahmen der Frauen-Vollversammlung (FVV) jeweils für 4 Jahre vorgeschlagen und von der gesamten FVV bestätigt. Es ist keine Voraussetzung, Frauen- und Gleichstellungsvertretung zu sein.
Eigenanspruch der Delegation
• aktive Interessenvertretung (der Frauen) aus dem Sport im DF
→ Mitarbeit in den Gremien des DF
• Einbringen von Anträgen an die Mitgliederversammlung des DF
• Rückkopplung der gleichstellungspolitischen Themen mit dem DOSB
• gleichstellungspolitische Themen des DF fließen in den DOSB und seine Mitgliedsorganisationen ein
Wen suchen wir?
Du….
•
kommst aus dem organisierten Sport.
•
hast Lust und Zeit, Dich aktiv einzubringen.
•
identifizierst Dich mit den Themen der Geschlechtergleichstellung, auch über den Sport hinaus
•
bist bereit, unterjährig und für vier Jahre mitzuarbeiten.
•
hast Lust, die Ergebnisse und Themen aus dem DF und der Delegation in die Untergliederungen einzubringen.
•
hast die Ressourcen und Verfügbarkeit um an den folgenden Terminen teilzunehmen:
– Teilnahme an der MV (in der Regel am dritten Juniwochenende, Fr-So, in Berlin)
– Teilnahme an unterjährigen Treffen (präsent und digital)
o Delegationstreffen am Abend vor der MV am Veranstaltungsort
o Delegationstreffen bei der MV des DOSB
o Delegationstreffen im Umfeld der Antrags-/Schwerpunktthemenberatung des DF
(Frühjahr)
o Delegationstreffen als inhaltliche Sitzung mit Brainstorming (Herbst/Winter)
o Salongespräch (Reflektion)

Und nun bist Du gefragt!
Dein Interesse ist geweckt und Du willst was Neues ausprobieren? Dann schreib uns gerne!
Wir freuen uns auf Dich, Deine Ideen und Deine Mitarbeit! Sehr gerne kannst Du Dein Interesse an
einer Mitwirkung in der Delegation dem Geschlechtergleichstellungsteam im DOSB (gleichstellung@dosb.de) bekanntgeben. In diesem Fall wäre es schön, wenn Du kurz schilderst, warum Du
Teil der Delegation des DOSB im Deutschen Frauenrat sein möchtest.
Bei Fragen kannst Du Dich gerne an Claudia Altwasser (Leitung der Delegation für den DOSB im
Deutschen Frauenrat) oder das hauptamtliche Team im DOSB (gleichstellung@dosb.de) wenden.

Claudia Altwasser
Leitung der Delegation für den DOSB im Deutschen Frauenrat
claudia.altwasser@t-online.de

