
Nachwuchs für und in den Vorstand! 

 

„Eine Mischung aus inhaltlicher Arbeit und Beziehungsfreude!“ 

Thomas Harms-Maier über seine Arbeit im Bundesvorstand von SPIN-DGVB 

 

Thomas Harms-Maier ist seit zwei Jahren im Bundesvorstand von SPIN-DGVB und damit das 

„jüngste“ Mitglied. Er ist zuständig für Ausbildungsfragen. 

Thomas ist seit 25 Jahren Vollblut-Video-Home-Trainer (heute würde er VHT-Coach heißen), 

im Hauptberuf Bereichsleiter in der Ev.-luth. Jugendhilfe Bockenem e.V. und Mitglied bei  

SPIN Niedersachsen. Vorstandserfahrung  hatte er bereits durch sein Engagement in seinem 

Landesverband gewonnen. Vor zwei Jahren wurde er dann darauf angesprochen, ob er Lust 

hätte, im Bundesvorstand  mitzuarbeiten und er hat „ja“ gesagt 

Nach der ersten Vorstandsperiode beschreibt er seine Erfahrungen so: 

„ Ich wollte der Methode verbunden bleiben und in der VHT-Gemeinde finde ich die 

Verbindung von Menschen und Inhalten – was wir in die die Welt senden, ist im Verein 

auch spürbar. Wir gestalten unsere Beziehungen mit Leichtigkeit und Freude am 

Miteinander und auf dieser Grundlage entwickeln wir unsere Aufgaben und Strukturen 

weiter. Wir haben Freude an Menschen und Freude am Gestalten!“ 

Die ehrenamtliche Arbeit empfindet er als eine persönliche Bereicherung, in der jeder die 

Chance hat, zu lernen,  sich den neuen Aufgaben zu nähern und die Dinge auch mal zu 

hinterfragen „warum ist das so, wollen wir das so?“, Er findet es entlastend, immer wieder  

zu erfahren,  wie die Arbeit auf gegenseitige Unterstützung angelegt ist. 

Den zusätzlichen Zeitaufwand – alle 4-6 Wochen eine 2,5-stündige Zoom-Sitzung und als 

Highlight einmal im Jahr eine 2-tägige Klausur in Präsenz –sieht er eher als Gelegenheit, 

ohne Druck zusammen zu sein, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen und Dinge zu 

bewegen. Das Bewusstsein, das „es wichtig ist, was wir tun“ nährt seine Motivation. 

„Unsere Methode VHT wird im Verein und im Vorstand gelebt! Deshalb freue ich mich 

darauf, mit neuen und mutigen Kolleg*innen ab Juni 2023  in die nächste 

Vorstandsperiode zu starten!“ 

 

Interview: Hannelore Gens am 27.Januar 2023 

 


