
 

 

 

 „Jugend coacht Jugend“ 

Gemeinsam für jugendgemäße Beteiligungsstrukturen im Sport!  

Wenn man sich nicht sicher ist, fragt man jemanden der weiß wie es geht. Wenn man 

jemandem erklärt wie es geht, festigt sich das Wissen und man erkennt neue Dinge. Wenn man 

sich zu zweit um ein Thema kümmert, macht es deutlich mehr Spaß, als wenn man alleine ist!

Du willst von anderen lernen wie die Welt des 

Sports funktioniert? Möchtest Einblicke 

bekommen in die verschiedenen Strukturen 

im Sport, sei es auf kommunaler oder auf 

Landesebene? Dann bewirb dich bei uns als 

Mentee und werde ein Teil von „Jugend 

coacht Jugend“. Wir werden dir einen Mentor 

an die Seite stellen, der dir einen Einblick in 

seine ehrenamtliche Arbeit im organisierten 

Sport gewährt und dir für deine eigene Arbeit 

Tipps und Tricks mit auf den Weg geben 

kann.  

Voraussetzungen: 

- 16 – 27 Jahre alt 

- ehrenamtlich engagiert 

- Lebensmittelpunkt in NRW 

- 5h Zeit im Monat um deinen Teampartner 

zu treffen 

- Bereitschaft zur Teilnahme an 

Wochenendveranstaltungen (27. – 29.09 

Jugendevent in Hinsbeck,  

11./12.10.13 Auftaktveranstaltung in 

Hachen, Januar 2014 Jahrestagung der SJ 

NRW, Abschlussveranstaltung) 

 

 

Du bist schon ein „Alter Hase“ im 

organisierten Sport und möchtest deine 

Erfahrungen und dein Wissen mit 

„Frischlingen“ im System teilen? Du 

bekommst einen neuen Blickwinkel auf deine 

Arbeit und kannst anderen helfen, sich 

zurechtzufinden und eventuelle Stolpersteine 

auf ihrem Weg zu umgehen. Du hast Zeit und 

Lust, junge Engagierte zu unterstützen? Dann 

melde dich bei uns als Mentor.  

Voraussetzungen: 

- 18 - 35 Jahre alt 

- seit mind. 2 Jahren  in einem Vorstand, 

Jugendausschuss oder Kommission im 

Sport aktiv 

- Du bist bereit dazu, deinen Mentee mit zu 

Veranstaltungen und Sitzungen zu 

nehmen.  

- 5h Zeit im Monat um deinen Teampartner 

zu treffen 

- Bereitschaft zur Teilnahme an 

Wochenendveranstaltungen (20./21.09 

Mentorenschulung; 27. – 29.09 

Jugendevent; 11./12.10.13 

Auftaktveranstaltung in Hachen; Januar 

2014 Jahrestagung der SJ NRW; 

Abschlussveranstaltung

Wenn sich keiner mehr im Sport engagiert, gibt es keinen Sportverein mehr. Von einem 

jugendgemäßen "mentoring-Konzept" sollen alle Beteiligten etwas haben. Der Mentee bekommt 

die notwendige Unterstützung und die Chance neue Wege zu gehen und Ziele zu verfolgen. Der 

Mentor gewinnt Sicherheit im Umgang mit seinem Wissen und die Sportorganisation kann, wenn 

sie die jungen Menschen in ihrer Entwicklung unterstützt und begleitet, langfristig das 

ehrenamtliche Engagement halten.  

Dein Interesse ist geweckt an diesem Pilotprojekt teilzuhaben? Du möchtest ein Part von 10 

Teams werden und möchtest dich weiterbilden oder anderen helfen. Dann bewirb dich jetzt! 

Schicke das Bewerbungsformular (siehe Anhang) bis zum 31.08.2013 per Mail an: 

Christopher.Wentzek@lsb-nrw.de.  

Bei Fragen kannst du dich an Christopher Wentzek (Tel. 0203 7381-840) oder Theda Gröger 

(Tel. 0203 7381-896) wenden. 

 

 

Theda Gröger 

Tel. 0203 7381- 896 
Fax 0203 7381-3874  
 

Theda.Groeger@lsb-
nrw.de 

Duisburg,  
19.07.2013/TG 
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