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Jahresabschlussschreiben 2020Jahresabschlussschreiben 2020
Ein Jahr mit Hindernissen geht zu Ende!Ein Jahr mit Hindernissen geht zu Ende!

Liebe Sportfreund*innen,
sicherlich werden viele von Ihnen "Gott sei Dank" sagen, wenn das Jahr 2020 bald Geschichte
sein wird. Verständlich, wenn man bedenkt, welche Einschränkungen uns das Coronavirus in
allen Lebensbereichen abverlangte und es immer noch tut.

Dabei hätte es ein Sportjahr der Superlative mit zahlreichen Top-Veranstaltungen im
(Behinderten-) Sport werden sollen. Die absoluten Highlights wären sicherlich die
Olympischen Spiele und Paralympics in Tokio gewesen. Besonders schmerzhaft war für uns
in Nordrhein-Westfalen die Absage der für Mai geplanten Internationalen Deutschen
Meisterschaft (IDM), der Para Leichtathletik in Bottrop, die mit viel Engagement und Herzblut
von allen Beteiligten vorbereitet war.
Es sind nicht allein die ausgefallenen Großveranstaltungen, die uns wehmütig zurückblicken
lassen. Die Einschränkungen im Sport trafen die Menschen quer durch alle Sportarten und
Altersklassen. Konnte der Sportbetrieb in den ersten Wochen des Jahres noch
vergleichsweise normal ablaufen, ging mit dem ersten Lockdown erst einmal nichts mehr.
Geschlossene Sportstätten, Kontaktbeschränkungen, Absagen von großen und kleinen
Veranstaltungen, Lehrgängen, Versammlungen – wir alle kennen und spüren die
Auswirkungen selbst noch immer.

Ich gebe zu, dass der Vergleich etwas hinkt: Aber in meinen Augen hat das Virus unsere
Gesellschaft zu einer Gesellschaft mit Behinderung gemacht. Vieles, was zuvor
selbstverständlich war und funktionierte, geht von jetzt auf gleich nicht mehr. Man muss wie
im Rehabilitationsprozess aktiv versuchen fehlende Funktionen zu kompensieren, noch
vorhandene Fähigkeiten zu fördern und zu stärken und kreative Wege finden, um das
gesellschaftliche Leben weiter aufrecht zu erhalten und daran teilnehmen zu können.
Arbeiten aus dem Home-Office, Online-Unterricht, virtuelle Seminare, Sitzungen und
Konferenzen sind solche kreativen Lösungen, die es ermöglichen, Prozesse ohne
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Ansteckungsgefahr am Laufen zu halten. Gut, dass der BRSNW in den vergangenen Jahren
viel in die Weiterentwicklung seiner digitalen Strukturen investiert hat. Dadurch konnte der
Verband auch in der Krise seinen Vereinen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Im aktiven Sport gestaltet sich das schwieriger. Natürlich kann man vor dem Fernseher oder
Computer Übungen nachmachen, die in einem Video demonstriert werden. Das ist sicherlich
für gesunde und nicht behinderte Menschen eine akzeptable, temporäre Form des Trainings.
Im Rehabilitationssport funktioniert das leider nicht. Zwar wäre es sinnvoll, gerade Reha-
Sportler*innen in einem kontinuierlichen Trainingsprozess zu halten, aber als "Tele-
Rehabilitationssport" ist das aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Auch wenn wir
Verständnis für die prekäre Situation in manchen Mitgliedsvereinen haben, sind
Trainingseinheiten auf digitalem Weg im Rehasport nicht machbar. Hierzu gibt es eine
gemeinsame Stellungnahme von Landessportbund und BRSNW, die die Gründe ausführlich
erläutert.
Die Pandemie richtet großen wirtschaftlichen Schaden an. Davon sind nicht nur Industrie,
Handel und Gastronomie betroffen, sondern auch Künstler*innen oder freiberuflich tätige
Menschen. Nicht zuletzt auch Vereine und Sportstudios die durch den erzwungenen Ausfall
von Sportangeboten finanziell in Bedrängnis geraten. Dazu kommt derzeit eine sehr
unbefriedigende Situation, in der nicht eindeutig geklärt ist, ob die avisierten Hilfen aus dem
Corona-Schutzschirm auch in allen Fällen für Vereine, Trainer*innen und Übungsleitungen
fließen können. Denn durch die Zulässigkeit von verordnetem Rehasport ist zweifelhaft, ob
Anspruch auf diese Hilfen besteht. Verschärft wird die Situation dadurch, dass viele
Rehasportler*innen aus Vorsicht nicht in die Gruppen gehen und dadurch die Durchführung
für die Vereine unwirtschaftlich ist.
An Lösungen für diese und andere Fragen arbeiten wir derzeit intensiv mit dem
Landessportbund zusammen und stehen in engem Kontakt mit der Staatskanzlei und dem
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam
mit dem LSB die Interessen des Sports dort angemessen vertreten können. Die Situation mit
dem aktuellen, bundesweiten Lock Down erfordert allerdings Geduld.

Trotz allem Übel mit der Pandemie gibt es erfreulicherweise doch auch viele positive Dinge
aus dem Behindertensport im Jahr 2020 zu berichten. Sowohl im Breiten- wie auch im
Leistungssport konnten einige beachtenswerte Veranstaltungen mit erfreulichen Ergebnissen
durchgeführt werden.

Die Hallen-Landesmeisterschaften im Para Bogensport im Januar in Soest waren mit über 70
Schützen*innen eines der bestbesuchten Turniere der letzten Jahre.

Gleiches gilt für das inklusive Eissportfest des KiJu-Teams des BRSNW, das unter der
Schirmherrschaft des Moerser Bürgermeisters Christoph Fleischhauer mit rund 110 Besucher
in der ENNI Eiswelt in Moers stattgefunden hat.

Mit Topleistungen starteten die NRW-Leichtathleten bereits im Januar, wo bei den Nordrhein-
Meisterschaften fünf deutsche Rekorde und viele persönliche Bestleistungen erzielt wurden.

Bei der Deutschen Para-Leichtathletik Hallenmeisterschaft Mitte Februar in Erfurt gab es
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einen reichen Medaillensegen für die BRSNW Athleten: 9-mal Gold, 8-mal Silber und 8-mal
Bronze, sowie 8 Deutsche Rekorde standen in den Ergebnislisten.

Da wollten die Tischtennisspieler*innen nicht hintenanstehen. Das NRW-Team mit Sandra
Mikolaschek, Valentin Baus und Thomas Schmidberger gewann im Februar noch vor dem
letzten Spieltag zum fünften Mal nacheinander den Deutschen Meister Titel.
Soweit möglich fanden natürlich auch Schnuppertage statt, denn das Entdecken und
Gewinnen von Talenten ist eine wichtige Zukunftsaufgabe. Anfang März konnte noch ein
erster Schnuppertag Para-Leichtathletik mit 15 Teilnehmer*innen in Leverkusen durchgeführt
werden und im September veranstaltete der BRSNW in Köln am Fühlinger See einen
Schnuppertag für das Para Rudern.

Im kostenlosen Newsletter des Verbandes, dessen Bezug ich Ihnen und allen Ihren
Vereinsmitgliedern sehr ans Herz lege, und auf unserer im letzten Jahr neu gestalteten,
barrierefreien Homepage stellten wir in einer Interviewreihe verdiente Ehrenamtler*innen
vor. Diese berichteten darüber, was sie antreibt, sich mit einem Großteil ihrer freien Zeit im
und für den Sport von Menschen mit Behinderung einzubringen. Sie sind Beispiel für das
hohe Engagement aller in unseren Vereinen überwiegend ehrenamtlich tätigen Personen, bei
denen ich mich ganz herzlich bedanken möchte.

Wie viel und wie kreativ und engagiert in unseren Vereinen gearbeitet wird spiegelt sich in
den Bewerbungen zum NRW Wettbewerb "Behindertensportverein des Jahres" wider, der in
diesem Jahr bereits zum 6. Mal stattfand. Es wurden zehn Vereine prämiert, die sich dem
diesjährigen Thema "Kinder und Jugend" gewidmet hatten. Im vergangenen Jahr konnten
wir die von der Jury ausgewählten Vereine noch in unserem Sportcenter auf der REHACARE
International in einem würdigen Rahmen ehren. Im Coronajahr 2020 musste die gesamte
Fachmesse und damit auch unser Sportcenter und die Ehrungsveranstaltung leider abgesagt
werden.
Umso wichtiger ist es uns, die Informationen zum Wettbewerb, zu unseren Partnern und
insbesondere zu den siegreichen Vereinen zumindest digital weiterzugeben. Einzelheiten dazu
finden Sie hier.

Wie wichtig es für uns Menschen ist Teil einer Gemeinschaft zu sein, andere Menschen zu
treffen, zu kommunizieren oder gemeinsam Sport zu treiben, spüren wir besonders, wenn
genau das über einen längeren Zeitraum nicht möglich ist. Insofern war das Jahr 2020 nicht
nur für den Sport, sondern für unserer gesamtes gesellschaftliches Gefüge kein gutes Jahr.
Das zeigt sich in den Protesten gegen Einschränkungen, die doch Menschen schützen und vor
Krankheit bewahren sollen.
Einen besonderen Dank möchte ich an diejenigen Personen in unseren Vereinen richten, die
trotz Lockdown die Strukturen im „Standby-Modus“ gehalten haben, bereit, sofort wieder für
die Menschen aktiv zu werden, wenn die Inzidenzzahlen dies erlauben.

Dank möchte ich auch unseren vielen langjährigen Partnern und Förderern, der
Landesregierung, den Stiftungen, Institutionen, Vereinigungen und Wirtschaftsunternehmen
sagen. Vieles was besprochen und geplant war, konnte dieses Jahr coronabedingt nicht
umgesetzt werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir Dank Unterstützung aller unsere
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Arbeit schon in naher Zukunft wieder das gewohnte Niveau in Umfang und Qualität erreichen
wird.

Vermutlich werden wir auch im Frühjahr 2021 noch nicht wieder voll durchstarten. Ich bin
mir aber sicher, dass das Vereinsleben in unseren 1400 Mitgliedsvereinen mit dem
Erscheinen von Krokussen und Schneeglöckchen wieder Fahrt aufnehmen kann. Freuen wir
uns also auf das Frühjahr und auf die Fülle von Veranstaltungen, gemeinsame Sportstunden
und das hoffentlich gesunde Wiedersehen mit allen unseren Sportfreund*innen.

Ihnen/Euch mit allen Mitgliedern, Angehörigen und Freunden wünsche ich ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches, zufriedenes Jahr 2021 bei bester Gesundheit!
Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen/Euch allen und hoffe,
dass wir auch im nächsten Jahr wieder gemeinsam "aktiv dabei" sind.
 
Ihr
 
Reinhard Schneider
(Vorsitzender des BRSNW)
 
 

ThemenschnellwahlThemenschnellwahl

Breitensport
Leistungssport

 

Qualifizierung
Vereinsberatung

KiJu



Kolumne "Geistreich":Kolumne "Geistreich":
Und die Moral von der GeschichteUnd die Moral von der Geschichte

Haben Ihnen Ihre Eltern früher auch Märchen
vorgelesen? Oder lesen Sie Ihren Kindern/Enkeln
Märchen und Geschichten vor? Dann wissen Sie, dass
viele dieser Fabeln, Märchen und Geschichten mit dem
Satz: "Und die Moral von der Geschichte..." enden.
Man kann die Inhalte der Märchen unterschiedlich
interpretieren. [...]

Mehr lesenMehr lesen
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Corona Update vom 15.12.2020Corona Update vom 15.12.2020
- jetzt online- jetzt online

 
Wir versenden regelmäßig

Vereinsinformationen an unsere
Mitgliedsvereine mit allen Neuigkeiten zum

Thema Corona.
Unter www.brsnw.de/corona finden Sie alle

Vereinsinfos als Download.

Zum Corona-Update vomZum Corona-Update vom
15.12.202015.12.2020

Der BRSNW wünscht froheDer BRSNW wünscht frohe
Weihnachten und einen gutenWeihnachten und einen guten

Rutsch.Rutsch.
 

Vom 23.12.2020 bis zum 03.01.2021Vom 23.12.2020 bis zum 03.01.2021
bleibt unsere Geschäftsstellebleibt unsere Geschäftsstelle

geschlossen.geschlossen.

Wir sind weiterhin für Sie da!Wir sind weiterhin für Sie da!
 

Bis zum 22.12.2020 erreichen Sie unsere
Geschäftsstelle telefonisch

von 8:00 - 15:30 Uhr.

Sie erreichen alle Mitarbeiter*innen per
Email.

Zu den KontaktdatenZu den Kontaktdaten
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Der Vereinswettbewerb mitDer Vereinswettbewerb mit
BRSNW WertungBRSNW Wertung

Mitmachen lohnt sich - die besten Teams
gewinnen. Ab dem 15.12.2020 startet
der Vereinswettbewerb des LSB im Rahmen
der Initiative #trotzdemSPORT - und wir
sind #aktiv dabei!
Sammelt vom 15.12.2020 bis zum
31.01.2021 möglichst viele Kilometer und
viele Sportstunden - mitmachen lohnt sich!
In der Teamfit App werden neben den
Kilometern, die von euch zurückgelegt
werden, die Zeit erfasst. Ihr könnt Joggen,
Radfahren, Spazieren, Inlineskaten, Walken,
Handbiken oder Skilaufen etc., alles ist
erlaubt. Ein Team aus eurem Verein umfasst
mindestens 3 und maximal 10 Mitgliedern -
die Einhaltung der aktuellen
Kontaktbeschränkungen müssen stets
sichergestellt sein.

Mehr lesenMehr lesen
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BRSNW-E-Soccer-Cup 2020:BRSNW-E-Soccer-Cup 2020:
Das Team des HBRS gewinnt dasDas Team des HBRS gewinnt das
Turnier. Turnier. 
 
Der Behinderten- und Rehabilitations-
Sportverband Nordrhein-Westfalen (BRSNW)
richtete den Cup erstmalig aus. Fünf Teams
spielten in dem Turnier mit. Neben der
Auswahl aus Hessen stellte das DJK Franz
Sales Haus aus Essen zwei Teams. Die
Internatsmannschaft des Fußball- und
Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW)
und das Team aus Leverkusen ergänzten das
Quintett. Statt besinnlichem
Beisammensitzen kam es zu spannenden
Duellen zwischen den fünf teilnehmenden
Mannschaften auf dem virtuellen Rasen in
FIFA 21.  

Mehr lesenMehr lesen
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#trotzdemSport - der BRSNW ist#trotzdemSport - der BRSNW ist
aktiv dabeiaktiv dabei

Auf seiner neuen gleichnamigen
Internetpräsenz zur Initiative #trotzdemsport
stellt der Landessportbund NRW zum Beispiel
eine Auswahl an schnell umsetzbaren
Bewegungsideen für Kinder und Jugendliche
bereit. Es gibt auch Best Practise Beispiele,
wie Vereine und Verbände #trotzdemSport
ermöglichen.
Auch der BRSNW ist aktiv dabei. Am
15.12.2020 startet ein Vereinswettbewerb,
bei dem Vereinsmitglieder Kilometer und
Sportstunden sammeln können.

Mehr lesenMehr lesen
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Rollstuhlhandball - eineRollstuhlhandball - eine
innovative Mannschaftssportartinnovative Mannschaftssportart
mit hohem inklusiven Potentialmit hohem inklusiven Potential

Auch wenn gerade die überwiegende
Mehrheit der Sportangebote nicht stattfinden

kann, möchten wir hier die Gelegenheit
nutzen, um Euch Rollstuhlhandball bekannt

zu machen.
Während Rollstuhlhandball in anderen

Ländern Europas bereits weit verbreitet ist,
ist die Sportart in Deutschland bisher relativ

unbekannt. Daher möchten wir Euch diese
innovative Mannschaftssportart mit hohem

inklusiven Potential vorstelle

Mehr lesenMehr lesen

““Die aktuellen Einschränkungen für denDie aktuellen Einschränkungen für den
organisierten Sport sind schmerzhaft,organisierten Sport sind schmerzhaft,

gerade weil wir ein eindeutiger Teil dergerade weil wir ein eindeutiger Teil der
Lösung sind - und nicht des ProblemsLösung sind - und nicht des Problems.““

 LSB-Präsident Stefan Klett zur Initiative #trotzdemsport
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Online Seminar:Online Seminar:
Einstieg in ins Para TischtennisEinstieg in ins Para Tischtennis

Am Mittwoch, den 27. Januar 2021 findet über Zoom
ein Online Seminar für Spieler*innen, Trainer*innen,

Vereine uns Interessierte statt.
BRSNW Landestrainerin Melissa Dorfmann erklärt alles

rund um die beliebte Para Sportart an der Platte.
Unterstützt wird sie dabei von einer Athletin, die über

ihren persönlichen Einstieg ins Para Tischtennis
berichtet. Bitte richten Sie ihre kostenfreie Anmeldung

an neumair@brsnw.deneumair@brsnw.de

Kostenfrei AnmeldenKostenfrei Anmelden

mailto:neumair@brsnw.de?subject=Anmeldung%20Online%20Seminar%20Para%20Tischtennis%20
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Markus Rehm ist DeutschlandsMarkus Rehm ist Deutschlands
Para Sportler des JahrzehntsPara Sportler des Jahrzehnts

Markus Rehm ist nach einer hauchdünnen
Wahlentscheidung Deutschlands erster Para
Sportler des Jahrzehnts: Mit 24,05 Prozent
der mehr als 10.000 Stimmen setzte sich der
32-jährige Weitspringer vom TSV Bayer 04
Leverkusen knapp vor Skifahrer Gerd
Schönfelder (22,78 Prozent) und Kugelstoßer
Niko Kappel (21,08 Prozent) durch und
durfte sich über die von Ottobock gestiftete
Auszeichnung und die von der Sparkassen-
Finanzgruppe gestiftete Prämie über 3000
Euro freuen.
Foto © Bin Truong

Mehr lesenMehr lesen
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Online-Fortbildungen zurOnline-Fortbildungen zur
Lizenzverlängerung im Januar undLizenzverlängerung im Januar und

FebruarFebruar

Anfang des Jahres wird es neue Online Fortbildungen
zur Lizenzverlängerung geben. Auf dem BRSNW

Qualifizierungsportal werden die Termine zeitnah zur
Buchung bereit gestellt.

Zum QualifizierungsportalZum Qualifizierungsportal

Aktuelle Regelungen zurAktuelle Regelungen zur
Lizenzausstellung und -Lizenzausstellung und -
verlängerungverlängerung

Der DBS hat neue Regelungen zur
Lizenzausstellung und -verlängerung
beschlossen, die ab sofort und bis 2021
gültig sind. Zur Lizenzverlängerung können
ab sofort alle notwendigen Fortbildungs-ab sofort alle notwendigen Fortbildungs-
Lerneinheiten onlineLerneinheiten online absolviert werden.
 
Alle Online-Angebote finden Sie auf
www.brsnw-qualifizierung.de

 

Zum QualifizierungsportalZum Qualifizierungsportal

https://t38392195.emailsys1a.net/c/140/3382755/0/0/0/205063/6e00a36ef5.html
https://t38392195.emailsys1a.net/c/140/3382755/0/0/0/205063/6e00a36ef5.html
https://t38392195.emailsys1a.net/c/140/3382755/0/0/0/205063/6e00a36ef5.html
https://t38392195.emailsys1a.net/c/140/3382755/0/0/0/205063/6e00a36ef5.html


Startschuss für den DBS-LehrgangsplanStartschuss für den DBS-Lehrgangsplan
20212021

Auch im kommenden Jahr gibt es bundesweit wieder
über 1.000 Bildungsangebote in den Bereichen der

Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für Menschen
mit Behinderung zu entdecken.

 

Mehr lesenMehr lesen
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BRSNW VielfaltsordnungBRSNW Vielfaltsordnung

Seit vielen Jahren setzt sich der BRSNW für die
Gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von

Menschen mit Behinderung oder mir drohender
Behinderung oder chronischen Erkrankungen im Sport
ein. Durch ein erweitertes Vielfaltsdenken möchte der

BRSNW:

Soziale Gerechtigkeit fördern.
Die Herstellung von Gleichstellung und

Chancengleichheit fördern
Die individuellen Ressourcen sowie die

Gesundheit jedes Menschen fördern.

Mehr lesenMehr lesen

Transparenzregister:Transparenzregister:
Antrag auf Gebührenbefreiung bis zumAntrag auf Gebührenbefreiung bis zum
31.12.202031.12.2020

Im Dezember 2019 hatte die Absicht des
Bundesanzeiger Verlags, auch von bereits in das
Vereinsregister eingetragenen gemeinnützigen
Vereinen ab 2020 Gebühren von 4,80 Euro jährlich für
die zusätzliche Eintragung in das Transparenzregister
zu verlangen, für Unruhe gesorgt. Nach einer
Beschwerde des DOSB beim Bundesministerium der
Finanzen konnte jedoch eine Gebührenbefreiung für
gemeinnützige Sportvereine erwirkt werden. Konnte
im vergangenen Jahr hierzu eine allgemeingültige
Regelung getroffen werden, so teilt der DOSB nun mit,
dass durch eine Regelung in der „Transparenzregister-
gebührenverordnung“ jeder Verein einen eigenen
Antrag auf Gebührenbefreiung stellen muss.Die Frist
hierfür ist der 31.12.2020.31.12.2020.

Mehr lesenMehr lesen
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Verein des Jahres:Verein des Jahres:
Ehrung auf PostwegenEhrung auf Postwegen

Die Preisträger des NRW-Wettbewerbs
„Behindertensportverein des Jahres 2020“

wurden bereits verkündet. Eine Ehrung der
Gewinner sollte persönlich erfolgen, aber

Corona macht einen Strich durch gleich zwei
Ehrungsideen! Also wurden Ehrungspakete

gepackt und an die Vereine geschickt:
Symbolische Schecks, Urkunden auf Acrylglas

und individuell gestaltete Beachflags für die
10 Vereine sind teilweise schon angekommen

- wie das Foto vom Budokan Hünxe zeigt!

Mitgliederbestandserhebung 2021Mitgliederbestandserhebung 2021
ab sofort online möglichab sofort online möglich

Ab sofort können die die BRSNW-Mitgliedsvereine die
aktuellen Mitgliedszahlen (Bestandserhebung) wieder
online über die Vereinsverwaltung an den
Landessportbund NRW melden.

Die Erfassung der Daten ist bis zum 28. Februar 2021
möglich.
Hier gelangen Sie zum Meldeportal.

Eine aktuelle Ausfüllanleitung für die
Mitgliederbestandsmeldung 2021 finden Sie hier.
 
Als zentrales Instrument des organisierten Sports dient
die Bestandserhebung nicht nur dazu, die Zahl der
Vereinsmitglieder zu ermitteln, sondern sie dient der
Sportentwicklung insgesamt. Die jährliche Teilnahme
ist für alle BRSNW-Mitgliedsvereine daher
satzungsgemäß verpflichtend. Durch ihre Teilnahme
erfüllen die Sportvereine außerdem die
Voraussetzung, finanzielle Zuschüsse und Fördermittel
des Landessportbundes NRW zu beantragen.

Mehr lesenMehr lesen
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Das KiJu Team wünscht euchDas KiJu Team wünscht euch
frohe Weihnachten.frohe Weihnachten.



Kalendrina 2021 – jetzt auch alsKalendrina 2021 – jetzt auch als
Onlineversion verfügbar.Onlineversion verfügbar.

Dieses Jahr hat sich das Redaktionsteam, bestehend
aus ehrenamtlichen Mädchen im Alter von 12 bis 19

Jahren, noch etwas Besonderes ausgedacht. Erstmals
kann der Taschenkalender auch als Blätterversion

online abgerufen und genutzt werden!

Weiterhin kann die Printversion der Kalendrina 2021
noch bis zum 16.12.2020 kostenfrei bestellt werden.

Ab dem 17.12.2020 fallen lediglich die Versandkosten
an.

Zur Online-AnsichtZur Online-Ansicht

"Come together - be united" -"Come together - be united" -
Wir suche DICH für die KiJuWir suche DICH für die KiJu
Gruppe!Gruppe!

Wir - die KiJu des BRSNW - möchten als
Gruppe am internationalen Youth-Camp der
Sportjugend NRW im Rahmen der Ruhr
Games 2021 teilnehmen. Dazu brauchen wir
sportbegeisterte Menschen zwischen 14 und
21 Jahren, die Lust auf neue Erfahrungen,
Bekanntschaften und internationalen
Austausch haben. Das Camp findet statt vom
01.06. - 06.06.2021 im Sport- und
Tagungszentrum Hachen. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Mehr lesenMehr lesen
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SoVD Jugend - AktionSoVD Jugend - Aktion
"Eure Sorgen hätten wir gern...""Eure Sorgen hätten wir gern..."

…um sie in die Landespolitik zu tragen!
Wir von der SoVD Jugend wünschen uns,

dass jugendliche Perspektiven auch politisch
eine Rolle spielen und Gehör finden. Deshalb
hätten wir gern eure Sorgen! Sagt uns, wie

ihr das letzte Jahr wahrgenommen habt, was
ihr vermisst habt oder was euch persönlich
besonders beschäftigt hat. Dies könnt ihr in

Form von Texten, Audios, Bildern oder
Videos machen. Gemeinsam mit euch

möchten wir so viele jugendliche
Perspektiven wie möglich in den Landtag

bringen, um zu zeigen, wie vielfältig
jugendliches Leben in NRW ist und wie

wichtig es ist, unsere Perspektiven mit in
Diskussionen einzubeziehen.

Mitmachen können alle Kinder und
Jugendlichen bis einschließlich 27 aus NRW.

Mehr lesenMehr lesen

https://t38392195.emailsys1a.net/c/140/3382755/0/0/0/216511/4cf6776a02.html
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Wir machen #trotzdemSPORTWir machen #trotzdemSPORT –
der Landessportbund und seine Sportjugend
starten die neue Kampagne. Bestandteil der
Kampagne sind natürlich auch (Vereins-
)Angebote für Kinder und Jugendliche, z.B.

Online-AdventskalenderOnline-Adventskalender
Mit Kibaz und Jolinchen durch den
Advent

Bewegung aus der Tüte!Bewegung aus der Tüte!
Sportvereine packen eine Advents- oder
Neujahrstüte für Familien mit Kindern

QR-Code FamilienrallyeQR-Code Familienrallye
Sportvereine werden praktisch
angeleitet und unterstützt, eine QR-
Code Familienrallye selbst vor Ort
anzulegen

Online live SportangeboteOnline live Sportangebote
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Mehr lesenMehr lesen

TermineTermine
Qualifikationsturnier Sitzvolleyball Herren, Duisburg

N.N. 2021

Jugendländer Cup, Duisburg

22. -25. 04.2021

Paralympics, Tokio (Japan)

24.08. - 05.09.2021

REHACARE 2021, Messe Düsseldorf

06. - 09.10.2021

  

Newsletter weiterempfehlen

Besuchen Sie unsere WebsiteBesuchen Sie unsere Website
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