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Titel: Junges Engagement

Junges Engagement hat viele Gesichter, aber einen Nenner: Spaß, Mitsprache und Aktion  

in der Gemeinschaft. Mehr Menschen für das Mitmachen im Sportverein zu motivieren,  

ist das Ziel der „Initiative Ehrenamt“ des Landessportbundes NRW. 2019 steht ganz im  

Zeichen der Jugend.

GEFÖRDERT DURCHIN KOOPERATION MIT



#SPORTEHRENAMT – SEI DABEI!

ENGAGIERT DABEI:

FÜR NRW
J-TEAMS
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Neue Erfahrungen bereichern. Das durfte Simon Wehnig 
erleben. In einem nächtlichen Stadion stellte sich der 
19-Jährige einem professionellen Fotoshooting. Gemein-
sam mit seinem J-TEAM der Sportjugend Solingen stand er 
 „Modell“ für die neue Motivserie „Junges Ehrenamt“. Und 
wurde zum „prominenten“ Gesicht dieses Motivs (S.9). Er 
muss lachen: „Es war vor allem kalt.“ Vielleicht blickt er auf 
dem Foto deshalb so „cool“ und verschmitzt in die Welt. 
Zum perfekten Ergebnis beigetragen hat aber vor allem 
sein J-TEAM: „Die Leute sind einfach gut drauf!“ 

 „EYE-CATCHER”  
MIT SERIENCHARAKTER
Acht Bild-Motive, die jeweils eine andere 
Form des Engagements junger Menschen  
in den Focus stellen, werden fotografiert. 
Die „Eye-Catcher“ sorgen für Aufmerk-
samkeit und würdigen ihren Einsatz: 
vom J-TEAM bis zum Freiwilligendienst, 
von der Jugendsprecherin bis zum Sport-
helfer, vom Vorstandsmitglied bis zur  
Ferienbetreuerin und Schiedsrichterin …
Phil Lukosch, der ebenfalls Mitglied im 
J-TEAM Solingen ist, und darüber hinaus 
als Trainer in seinem Verein aktiv ist, be-
grüßt die Initiative. „Ich leite eine Kinder-
gruppe. Gerade waren 15 Jungs zwischen 
drei und sechs Jahren anwesend. Da 
wäre es schon gut, wenn mir jemand 
helfen würde, zum Beispiel beim Aufbau 
von Spielen. Ich habe aber niemanden.“ 

STARKE MEDIEN

Unterst ützt die Initiative in eurem  
Verein, Fachverband, Stadt- oder Kreissportbund:  

Verbreitet die Motive mit einem Aufruf und  
Informationen zum Ehrenamt. Profitiert vom Erfolg.

ULRICH VAN OEPEN  
REFERATSLEITER EHRENAMT UND GLEICHSTELLUNG

Poste und verbreite!

Schon jetzt steht ein umfangreiches Medienpaket  
zur Verfügung:  sportehrenamt.nrw/materialien 

Verschiedene Anzeigenformate für Print sowie 
 Grafiken für die sozialen Medien und Internetauftritte 

und Infobroschüren warten auf ihren Einsatz. 

http://sportehrenamt.nrw/materialien
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STARTERPAKET

Für Lukosch ist es gar keine Frage sich zu engagieren. „Ich 
kann mich im Sport beständig weiterqualifizieren“, sagt 
der 20-jährige angehende Erzieher, „und ich freue mich 
immer auf das nächste Event.“ Sein Freund Tobias Dick, der 
über eine „Bufdi“-Stelle in seine Position als stellvertreten-
der Vorsitzender der Sportjugend Solingen „gerutscht“ ist, 
ergänzt: „Die Initiative kommt gut an. Wir haben alle Ver-
eine angeschrieben. Gerade für die, deren Jugenden etwas 
aufbauen wollen, ist es Motivation. Auch das Starterpaket 
für ein J-TEAM ist eine tolle Sache.“

ANSCHUBFINANZIERUNG  
FÖRDERT MOTIVATION
Dieses Paket ist einer der vielen Bausteine von „SEI DABEI“.  
Neben einem Startkapital beinhaltet es alles Nötige, um 
das Team auf den Weg zu bringen: vom Moderationskof-
fer und USB-Sticks mit Informationen 
bis zu T-Shirts. Es kann kostenlos auf 
sportehrenamt.nrw beantragt werden. 
Hanno Krüger, zuständiger Referats-
leiter in der Sportjugend NRW, unter-
streicht: „Bisher haben wir J-TEAMs vor 
allem in unseren Mitgliedsorganisatio-
nen gefördert, jetzt wollen wir gezielt 
Vereine anregen, solche Teams zu bil-
den.“ Das Modell ist ein idealer Einstieg, 
da Jugendliche dort projektbezogen 
arbeiten und sich nicht zu sehr binden 
müssen. Welch großartigen Projekte 
daraus entstehen können, zeigt das So-
linger Team: „Seit einigen Jahren organi-
sieren wir ‚JubEhr‘“, erzählt Lukosch, „ein 

DER 5-JAHRES-PLAN
 Startjahr

2019 Junges Engagement im Sport
 Mädchen und Frauen im Sport
 Menschen in der 2. Lebenshälfte
 Menschen mit Migrationshintergrund

Das J-TEAM

Viel Nützliches für den Start:
Vom Startkapital über einen Moderations-

koffer, USB-Sticks mit Informationen bis hin 
zu TEAM-T-Shirts… kostenlos beantragen 

unter:  sportehrenamt.nrw/j-team

http://sportehrenamt.nrw/j-team
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Preis für ehrenamtlich engagierte Jugendliche  
aus Solinger Sportvereinen zwischen 16 und 27 
Jahren. Das kommt gut an.“ Es ist ein Beispiel ne-
ben vielen anderen in NRW, das J-TEAMs erfolg-
reich auf die Beine gestellt haben.
Auch für Emma Grüger, Modell des Motivs „Ju-

gendsprecherin“, war das Fotoshooting 
eine besonderes Erlebnis: „Auf einmal 
drehte es sich den ganzen Tag nur um mich“, 
schmunzelt sie. Im Oktober vergangenen 
Jahres wurde die 17-Jährige zur Jugendspre-
cherin im Handballkreis Bielefeld Herford 
gewählt. „Ich musste erst überlegen, ob ich 
zusage, weil ich bereits einen vollen Terminka-
lender habe“, erinnert sie sich, „nach der Wahl 
war ich stolz auf mich und bin das immer noch. 
Ich mache so viele Sachen, wo andere sagen, 

das machen doch sonst die Älteren!“ Weil Grü-
ger auch als Trainerin sehr engagiert ist, über-
schneiden sich ihre Tätigkeiten. Das ist aber kein 
Problem für sie. 

11./12. OKTOBERJUGENDKONGRESS IN DÜSSELDORFJunge Engagierte formulieren ihre Meinungen und Wünsche gegenüber Politikern! Verschie-dene Workshops runden diesen Austausch im Herzen der NRW-Landeshauptstadt ab.

WETTBEWERB „NRW VEREINSDUELL 2019“Jugendliche und Jugendgruppen aus den  
Vereinen können ihre Best-Practice oder  

innovative Ideen für das junge Engagement  
einreichen und hochwertige Preise gewinnen. 

Die Abschlussveranstaltung findet im  Rahmen eines „Ninja Warrior Parkours“ statt.

AB 1. JULI
BEWERBUNGSPHASE  

„STIPENDIUM FÜR JUNGES ENGAGEMENT“

Mit dem Stipendium werden junge Ehrenamt-

liche, die sich nachhaltig im Sport engagieren, 

für ein Jahr mit 200 Euro monatlich gefördert.

Wir wollen junges Engagement  
in den Vereinen und in den  

Mitgliedsorganisationen sichtbar  
machen, mehr Jugendliche  

daf ür begeistern – und mit  
ihren Ideen den  

Sport weiterentwickeln.
JENS WORTMANN  

VORSITZENDER DER SPORTJUGEND NRW

HIGHLIGHTS 2019



Weitere Termine unter:  
 sportehrenamt.nrw/massnahmen/veranstaltungen

Beteiligt euch…

http://sportehrenamt.nrw/massnahmen/veranstaltungen
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AUF DAS RICHTIGE STRICKMUSTER 
KOMMT ES AN
Die Rahmenbedingungen stimmen: „Ich habe keinen fest 
vorgeschriebenen Aufgabenkatalog sondern kann mir 
das so zusammenstricken, wie ich es gerne hätte und mir 
gut passt.“ So kümmert sie sich im Jugendausschuss um 
Spielergenehmigungen, ist bei Sichtungsturnieren dabei, 
macht Pressearbeit, kümmert sich um Feriencamps... „Ich 
halte es für bedeutsam, junge Menschen ans Ehrenamt  
heranzuführen“, ist sie überzeugt, „ich 
glaube, dass die jungen Leute Ideen 
haben, auf die Erwachsene oder ältere 
Jugend liche nicht kommen.“ Ihr gefällt 
besonders die Einbindung der sozialen 
Medien. „In meinem Umfeld ist jeder auf 
irgendeiner Plattform gemeldet“, sagt 
sie, „durch die Netzwerke läuft viel und 
man kann bei einem Großteil der Jugend-
lichen zumindest den Punkt erreichen, 
dass sie sich informieren. Das ist ein 
richtiger Schritt in die Zukunft und sollte 
noch viel stärker genutzt werden.“ 
Joana Schmidt hat ihr Fotoshooting noch 
vor sich. Sie wird das „Gesicht“ des Mo-
tivs „Schiedsrichterin“. Ein Motiv mit sehr 
sportpraktischen Bezug, was sich gera-
de an Fachverbände richtet. Das Motiv 
wird in der nächsten Ausgabe der Wir im 
Sport präsentiert. Was Schmidt über ihr 
Engagement denkt, ist online hier zu le-
sen. Sie ist jedenfalls gespannt: „Anfangs 
war ich skeptisch, aber inzwischen finde 
ich das Shooting cool.“ Sei zu hoffen, 
dass es bei wärmerem Wetter stattfindet 
als bei den Solingern …  

Nutze und teile!

Teile deine Posts in den Netzwerken  
mit diesem Hashtag, dann wird er sichtbar 

auf der Social Wall, einer Art digitaler  
Pinwand unter:  sportehrenamt.nrw

#SPORTEHRENAMT

ANSPRECHPARTNERIN:
Theda Gröger

Tel. 0203 7381-840 

Theda.Groeger@lsb.nrw oder 

sportehrenamt@lsb.nrw

http://sportehrenamt.nrw
mailto:Theda.Groeger%40lsb.nrw?subject=sportehrenamt
mailto:sportehrenamt%40lsb.nrw?subject=sportehrenamt



