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VERGANG.EN H EIT 
WERTSCHATZEN, 

ZUKUNFT 
GESTALTEN. 

Liebe Mitarbeiter:inn en, 
liebe Mitglieder, sehr ge
ehrte Unterstützer:innen 
und Interessierte, 

in den vergangenen zweieinhalb 
Jahren wurde uns klar vor Augen 
geführt: Bildungseinrichtungen 
sind mehr als Orte des formellen 
Lernens. Sie sind Orte des sozia
len Lernens, an denen Treffen 
und Begegnungen möglich sind, 
wo gelacht, sich ausgetauscht, 
gemeinsam gelebt und auch 
sinnstiftendes Leben entwickelt 
wird. 
Erstmals, in mehr als siebzig Jah
ren, wurden im Jahr 2020 Bil
dungseinrichtungen flächende
ckend aufgrund einer Pande
mie geschlossen. Von jetzt auf 
gleich mussten sich Kinder, Ju
gendliche und Erwachsene in 
einer neuen Welt zurechtfinden. 
Sowohl das analoge Leben als 
auch Arbeiten hat sich gerade in 
dieser Zeit stark verändert. Digi
tale Kommunikationsmöglich
keiten gewannen hier vom einen 
auf den nächsten Tag an außer
ordentlicher Relevanz. 

lf you can dream it, 

Es galt Ideen und Lösungen für 
eine neue Art der Kommunika
tion zu finden. 
So stellten sich Menschen nicht 
nur im Privaten neuen Heraus
forderungen, wurden kreativ, 
fanden Lösungen für sehr schwer 
oder gar unmöglich zu lösen 
geglaubte Probleme, sondern 
auch im beruflichen Kontext, in 
ihren jeweiligen Tätigkeits
feldern in Organisationen. 
Auch wir haben uns als ge
meinnütziger Verein auf den 
Weg gemacht, Potenzialentfal
tungsprozesse angestoßen, eine 
Vision entwickelt und auch etab
liert. Sie spiegelt unsere Vorstel
lung, wie wir als Verein, Arbeit
geber und freier Jugendhilfeträ
ger die Bildungs- und Kulturar
beit im Odenwaldkreis wirksam 
mitgestalten und prägen möch
ten. 
Mit dieser Broschüre möchten 
wir Ihnen einen Einblick in die 
Organisationsentwicklung des 
OVBuK bieten. 
Wir laden Sie hiermit herzlich 
ein, unsere Veränderungspro
zesse mitzuverfolgen. 
In den Jahren vor 2020 gab es 
bereits Überlegungen zu Moder
nisierungsvorhaben, allerdings 
mussten wir durch die neue 
Realität neben und im Rahmen 

II 
you can do it.

Walt Disney 

des Krisenmanagements schnel
ler und vor allem umfänglicher 
entscheiden und handeln. 
Die Ergebnisse sind ein Resultat 
für das, was uns die letzten 
beiden Jahre eindrucksvoll ge
zeigt haben, worauf es nicht nur 
in Krisenzeiten ankommt: ein ge
meinsames solidarisches Han
deln und Anpacken. 
All jenen, vor allem unseren Mit
arbeiter:innen, unseren Unter
stützer:innen und Mitgestalter 
:innen, die sich unter den er
schwerten Bedingungen mit En
gagement, Kreativität, Ausdauer 
und viel Geduld eingebracht ha
ben, gilt unser höchster Respekt 
und großer Dank. 
Wir möchten außerdem allen 
Kooperationspartnern für die 
konstruktive und ermutigende 
Zusammenarbeit sowie unse
ren Förderern für die Unterstüt
zung herzlich danken. 

Alexander Carrasco Torres 

ORGANISATION 
ENTWICKELN. 

Jugend 
Puls der 

Betrachtungen und Analyse zur Organisationsentwicklung 

Einleitende Haltung: Wir können im Handeln, Gestalten und Wirken 
nicht grundsätzlich davon ausgehen, immer die richtigen Antworten 
zu finden. Durch die Anwendung der richtigen Fragen lässt sich die 
Suche danach jedoch gezielter gestalten. 
folgende Leitfragen haben uns auf dem Weg begleitet und ermutigt: 

• Wer sind wir als Organisation?
• Wie wirken wir als Organisation?
• Wie bzw. als was werden wir vereinsintern-alsArbeitgeber

und extern, bei Kooperationspartnern, Förderern,
Organisationen und öffentlich wahrgenommen?

• Wie attraktiv wirken wir als potenzieller Arbeitgeber in der
Fachkräftelandschaft?

II 

TAKE YOUR CHANCE 

TO IMPROVE. 

II 

ilfe am 
Zeit 

ERMUTIGEN. BEGEISTERN. 

POTENZIAL ENTFALTEN. 

• Wie können wir unsere Vereinsgeschichte als Lernstubb wert
schätzen und uns als Odenwälder Verein für Bildungs- und Kul
turarbeit weiterentwickeln?

• Welche Potenzialentfaltungsmöglichkeiten liegen beim Odenwälder
Verein für Bildungs- und Kulturarbeit, in der Organisation, im
Personal?

• Welche Erkenntnisse können wir aus dem Erfahrungsschatz durch
unsere nahezu vierzigjährige Vereinsarbeit gewinnen?

• Welche strategischen Entscheidungen und Handlungsschritte müs
sen wir zur Bewältigung des Krisenmanagements und Umsetzung
gesetzlicher Vorgo ben priorisieren?

Einleitung Organisationsentwicklung 


















