TAGE DER EHRE

kt¡onen furs

enamt.

LANDESSPORTBUND
NORDRH EIN_WESTFALEN

Am 14. Aprit2018 starten wir das Aktionsjahr,,TACE DER

EHRE

-

365 Aktionen fürs

Ehrenamt", zu dem wir alle Mitgliedsorganisationen des LSB NRW und ihre angeschlossenen Vereine ausdrücklich aufrufen, aktiv mitzumachen. Und das Beste gteich zu Beginn:

Wir haben uns ein hohes Ziel gesetzt, denn wir wolten ein Jahr lang jeden Tag zum ,,Tag
des Ehrenamtes" machen. Damit ste[[en wir al[ die ehrenamtlich engagierten Menschen
mit ihren Aktionen rund um das Thema ,,Ehrenamts- und Engagementförderung
im Sport" ins Rampenlicht. Konkret heißt das, dass im Laufe eines Jahres mindestens
365 Aktivitäten zur Förderung des Ehrenamtes in NRW stattfinden, welche wir unter
I www.sportehrenamt.nrw darstelten. LSB NRW und SJ NRW geben euch dafür verschiedene Kategorien vor.

AUF DrE PLÄTzE,tERTrG,

LOS!

Witlkommen sind ab sofort eure guten ldeen und kreativen Aktionen in einer der ftinf
nachfotgenden Kategorien - der Fantasie sind hierbei keine Crenzen gesetzt:
1.,,ANSPRACHE/CEWINNUNC/BIN DUNC.'
Zu dieser Kategorie gehören alte Aktionen, die das Zie[ verfotgen, dass sich neue Ehrenamttiche im Verein engagieren. (Beispiete: Gezielte Ansprache; Ersteltung/Bewerbung von
Tätigkeitsprofilen; ,,We want you"-Veranstaltungen; ,,Tag der offenen Tür"; Celegenheiten
zum Shadowing; Ehrenamt auf Probe/Zeit; Amts-Sharing; Cründung von J-Teams)
2.,,EI NARBEITU NC/ORI ENTI ERU NC/BECLEITU NC"
Zu dieser Kategorie gehören atle Aktionen, die neue Engagierte im Verein nicht ,,im Regen

stehen [assen", sondern sie begleitend einarbeiten und unterstützen. (Beispiele: Mentoring;

Aufgabenbeschreibungen, Handbücher/Checklisten; Erfahrungsaustausch)

3.,,DAN K/ANERKEN NUNC"
Zu dieser Kategorie gehören atle Aktionen, die ehrenamtlich Engagierten Wertschätzung
entgegen bringen. Das fängt bei kteinen Aufmerksamkeiten an, geht über die traditionellen
Formen der Ehrungen bis zu neuen, innovativen ldeen, die moderne Anerkennungsformen
kennzeichnen. (Beispiete: Dankesaktionen; Ehrungsveranstattungen; Sportveranstaltungen;
Eintadungen zu Konzerten etc.)

4.,,BEEN DICU NC/VERABSCH I EDU NC,.
Zu dieser Kategorie gehören a[[e Aktionen, die zeigen, wie eine gelungene Verab-

schiedungskuttur im Verein aussieht. (Beispiete: wertschätzende Verabschiedung im
Rahmen einer Mitgliederversammlung; Kontakt halten etc.)

5.,,INNOVATIVE COOLE I DEEN"
Kreatives Denken ist erwünscht. Habt ihr andere coole ldeen oder plant ihr sonstige

innovative Aktionen zum Thema ,,Ehrenamts- und Engagementförderung im Sport"?
lmmer her damit, denn wir sind neugierig auf al[' eure Aktivitäten.

Mitmachen kann jede Mitgliedsorganisation des Landessportbundes NRW und ihre angegliederten Sportvereine, sofern sie über eine Vereinskennziffer des
der LSB NRW und die

SJ

LSB NRW verfügen. Auch

NRW bringen sich mit eigenen Veranstaltungen in das Jahr ein.

I

www.sportehrenamt.nrw/materiatien runter und
schickt es ausgefü[[t an Sportehrenamt@tsb.nrw. lhr könnt euch ab sofort bewerben.
Ladet das Antragsformular unter

Nach Prüfung eures Antrages, erhaltet ihr schnell Rückmeldung, ob ihr dabei seid.
Nach Durchführung eurer Aktion benötigen wir eine aussagekräftige Beschreibung mit
Bildern, gern auch Videos, Fÿer etc. digitat. Liegt uns euer Material vor, erhaltet ihr die

500 Euro. Noch Fragen? Dann meldet euch unterTet.0203 7381-979.

Die Sportorganisation, die als erste einen bestimmten Tag im Kalender mit ihrer ldee zum
,,TACE DER EHRE" besetzt, kann sich die Fördersumme sichern.

Wir freuen uns auf eure ldeen und Aktivitäten

TAGE DER EHRI

Aktionen fürs Ehrenamt.
Den ehrenamttich und freiwi[[ig Engagierten verdankt der organisierte Sport seinen hohen

gesettschaftspotitischen Stellenwert und seine Unabhängigkeit. Die Sportvereine sind
das Herz des Sports. Seine Seele jedoch sind die vielen ehrenamttich Engagierten, die sich
tagtägtich mit viel Leidenschaft für die Altgemeinheit einsetzen. Diesen Menschen gilt höchste
Anerkennung und Wertschätzung, die sie jedoch leider im Alltag viel zu setten erfahren.
Das

wittder Landessportbund NRW

(LSB NRW) und seine Sportjugend (SJ NRW) nun ändern.

