
 

Save-the-Date  

07.09.2018 – 09.09.2018 in Bielefeld 

Sport- und Ehrenamtscampus 2018 

Für junge Engagierte im Sport in NRW 

Du möchtest dich persönlich weiterbilden, ein Netzwerk mit anderen jungen Engagierten 

aufbauen, dich über Projekte austauschen, Ehemalige kennenlernen und gemeinsam 

Spaß haben? 

All das bietet der Sport- und Ehrenamtscampus der Sportjugend NRW! 

Du bist zwischen 18 und 35 Jahren alt und hast eine gewählte Position in der Jugend eures 

Bundes oder Verbandes oder Du hast an einer Vereinsmanager-Ausbildung teilgenommen 

oder Du bist/warst Stipendiat für junges Ehrenamt im Sport bzw. hast einen 

Freiwilligendienst absolviert und bringst dich immer noch im organisierten Sport ein? Dann 

bist du herzlich eingeladen zu unserem ersten Sport- und Ehrenamtscampus für junge 

Engagierte! 

Du bist nicht mehr aktiv oder zu alt und möchtest trotzdem vernetzt bleiben, dann kannst Du 

als Ehemalige/r an unserer Party am Samstagabend teilnehmen. 

Wir möchten mit euch  ein abwechslungsreiches Wochenende erleben und uns von 

hochkarätigen Referenten wertvolle Tipps für unsere Arbeit geben lassen. 

Wir haben folgendes für Euch geplant: 

Haben wir dein Interesse geweckt und du hast an dem Wochenende noch nichts vor, dann 

schreib uns eine E-Mail mit  „Ich bin dabei“ an Theda.Groeger@lsb.nrw,  um in unseren               

E-Mailverteiler aufgenommen zu werden und nichts rund um unseren Sport- und 

Ehrenamtscampus 2018 zu verpassen.   

Sei dadurch unter den Ersten, die von der Anmeldung erfahren, um sich schnell einen der 

begehrten 90 Plätze zu sichern. 

Die Kosten belaufen sich auf 50 € für das gesamte Wochenende inklusive Unterkunft, 

Verpflegung und Workshops.  

Du hast noch Fragen? Dann melde dich bei Theda Gröger (0203 7381 – 840). 

Wir freuen uns auf euch! 

Eure Sportjugend NRW 

Freitag: 

Ankommen, 

Kennenlernen,  

Stammtische für 

die verschiedenen 

Gruppen 

(Stipendianten, 

Freiwillige, 

gewählte Vertreter 

etc.) 

 

 Samstag: 

Zwei Workshop-Phasen mit folgenden 

Themen: 

- Selbst- und Fremdwahrnehmung 

- Moderationstechniken 

- Präsentieren 

- Visualisieren 

- Führen lernen 

- Gesprächsführung 

Kaffeekränzchen zu euren Wunschthemen 

Party - auch für Ehemalige  

 Sonntag: 

Netzwerkbrunch 

Möglichkeit am 

Run & Roll Day 

mitzumachen 
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