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Wer wir sind:
Unser Karnevalverein, der Karnevalverein „Eulenspiegel“ e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel das
karnevalistische Brauchtum in Furpach zu pflegen und zu fördern. Neben der Ausrichtung von karnevalistischen
Aktivitäten kümmern wir uns solidarisch um die Förderung des Leistungssportes im Gardetanz. Unser Karnevalverein ist ein aktiver Bestandteil unserer Gesellschaft, wir sehen das kulturelle Brauchtum und seine Organisationen als unentbehrlich für ein funktionierendes Gemeinwesen an. Wir verstehen uns als wichtigen Teil und festen
Faktor der lokalen Lebenskultur. Uns ist bewußt, daß alle gesellschaftlichen Werte einer ständigen Veränderung
unterliegen und berücksichtigen dieses in unserer Vereinsarbeit.
Vertrauen:
Menschen brauchen Identifikationspunkte und Orte der Begegnung. Unser Verein will Begegnungsstätte sein
und den Austausch zwischen unterschiedlichen Personengruppen und Altersstufen fördern. Wir meinen: Sich
begegnen, sich engagieren, Anlaufstellen schaffen heißt, ein Stück Vertrauen zu schaffen. Wir sprechen uns mit
Vornamen an und es gilt das freundschaftliche DU.
Gleichberechtigung und Umgang miteinander:
Wir sehen uns als Verein aller Menschen, der die Würde und Freiheit der Person wahrt. Für uns stehen Respekt
und Toleranz im Vordergrund unseres Vereinslebens. Wir führen Jung und Alt zusammen, wie es in kaum einer
anderen Vereinsart möglich ist, und vermitteln so zwischen den Generationen. Wir integrieren Menschen aller
Nationalitäten und sind politisch wie religiös neutral. Den fairen und sportlichen Umgang mit Anderen, ein soziales Verhalten im Mannschaftssport, im Verein und in der gesamten Faasenacht leben wir. Gemeinsam feiern wir
unsere Erfolge und haben Spaß an einem geselligen Vereinsleben. Eine gesunde und stabile Finanzlage ist die
Basis unseres Handelns.
Zusammenarbeit:
Einen besonderen Stellenwert hat für uns das freiwillige und ehrenamtliche Engagement aller Mitglieder. Sie
sind mit ihren Erfahrungen und ihrem Engagement unsere wichtigste Ressource und Garant für unseren gemeinsamen Erfolg. Unsere Trainer, Sparten- und Abteilungsleiter begleiten die aktiven Mitglieder vom ersten Schritt
an. Sie respektieren individuelle Ziele und gehen verantwortungsvoll mit Leistungsdruck und -erfolg um. Zusätzlich geben Erfahrene ihr Wissen weiter. Durch qualifizierte Angebote der Aus- und Weiterbildung unserer Trainer
und Vorstandsmitglieder fordern wir uns selbst auf neue uns mit dem Zeitgeist zu entwickeln.
Transparenz und Kommunikation:
Der Vorstand leitet die Geschäfte unseres Vereins und garantiert die Einhaltung der Grundsätze unserer Satzung
und Ordnungen. Unsere Satzung ist für alle Mitglieder und Interessenten jederzeit einsehbar. Alle Entscheidungen werden demokratisch getroffen und protokolliert. Unsere Mitglieder werden über alle Entscheidungsprozesse im Verein und den einzelnen Gremien angemessen informiert. Die Vereins-Website und das
Vereinsmagazin Eulenspiegel Echo sind wichtige Medien hierfür.
Prävention:
Die Gemeinschaftsräume unseres Vereins und die genutzen Sporthallen sind rauchfrei. Vor und während des
Trainings gilt bei uns strikt kein Alkohol/0,0 Promille. Gemeinsam lehnen wir jegliche Form des Dopings ab.
Drogenkonsum sehen wir als unvereinbar mit dem karnevalistischen Brauchtums und des Gardesports an.
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Fortschritt:
Unsere Zukunft wollen wir selbstständig und bewusst gestalten. Deshalb entwickeln wir Visionen und leiten
daraus unsere Ziele und Strategien ab. Wir wollen das karnevalistische, das sportliche und das außersportliche
Angebot ständig verbessern und an die Erfordernisse der Zeit anpassen. Wir sind modern und offen für neue
Ideen, aber in gleichem Maße auch traditionsbewusst. Wir wollen besser sein als andere. Deshalb reflektieren
wir permanent kritisch unsere Potentiale und sind bereit dazu zu lernen.
Nachwuchsförderung und Jugendarbeit:
Wir wollen die persönliche und soziale Lebensqualität erhalten und einen Beitrag leisten zur positiven Entwicklung der Persönlichkeit. Die Jugendarbeit genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Damit wollen wir unserer sozialpolitischen Verantwortung und unserer gesellschaftlichen Bedeutung gerecht werden. Durch die frühzeitige
Partizipation und Mitbestimmung kommen Jugendliche mit der Gremienarbeit in Kontakt, übernehmen Verantwortung und werden so durch den Verein gefordert und gefördert. Die Verantwortung und die Vorbildfunktion
unserer Trainer-, der Abteilungsleiter und des Vorstandes ist uns bewusst, weshalb wir diese Themen jährlich
diskutieren und unsere Werte manifestieren.
Kooperation im Netzwerk:
Gastfreundschaft ist ein wichtiger Bestandteil unseres Vereinslebens. Der Karnevalverein „Eulenspiegel“ e.V. ist
aus seiner Historie heraus schon immer an einem freundschaftlichen Verhältnis zu Nachbarn, anderen Vereinen, Institutionen der Umgebung interessiert. Wir stehen heute noch in besonderer Verbundenheit mit unserem
Heimatort Furpach.
Finanzen:
Wir wirtschaften ohne Gewinnabsichten und verfügen über eine solide finanzielle Basis. Für Jedermann erschwingliche Mitgliedsbeiträge sind für uns von entscheidender Bedeutung. Wir verfügen über mehrere alternative Einnahmequellen. Wir streben ein ausgeglichenes Budget an. Für die Finanzierung unseres kulturellen,
karnevalistischen, sozialen und gemeinnützig orientierten Engagements brauchen wir Partner und bieten uns
auch als solcher an. Unser Erfolgsstreben richtet sich darauf, unseren Ordensrittern, Sponsoren, Mitgliedern und
Vereinsfreunden mit hoher Leistung zu danken.
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