Der Schlüssel-Schnellcheck

Euer Schlüssel für die Zukunft
als Kinder- und Jugendverband
Ein Schlüssel kann die Türen zu großartigen Schätzen öffnen –
sofern er passt! Wollt Ihr mal prüfen, zu welchen Schätzen Ihr den
Schlüssel in der Hand habt? Und welche außerdem noch infrage kämen?
Dann macht einfach den Schlüssel-Schnellcheck auf der Rückseite. › › ›

Mehr Informationen zur Verbandsentwicklung im Kinder- und Jugendsport:
Verantwortungsbewusste Doppelrolle als Sport- und Jugendverband
Grundlagen für die Profilentwicklung in der Kinder- und Jugendverbandsarbeit im Sport
www.sportjugend.nrw

Der Schlüssel-Schnellcheck: So geht’s!
Schaut Euch einfach die Liste neben dem
Schlüssel an. Wir haben alle Themen aufgeführt,
die zur Kinder- und Jugendverbandsarbeit gehören
können – wie Ihr seht, gibt es eine große Vielfalt!

Ihr behandelt das Thema gar nicht.
Es ist für Euch nicht so wichtig.
Das Thema wird von Euch bearbeitet.
Das Thema ist einer Eurer wichtigen Schwerpunkte.
Verbindet Eure Markierungen mit einer Linie.
Dann könnt Ihr sofort sehen, welche interessanten
Türen Euer Schlüssel öffnet.
Wenn Ihr beim Markieren auf neue Themen
gestoßen seid, die Ihr spannend findet: super!
Wenn Ihr Anregungen habt oder Hilfe braucht,
wendet Euch direkt an uns: www.sportjugend.nrw

ns
iu
be
kt
et
un
eit
erp earb
ig
hw
b
t
Sc uns
ich
er
ow
tig von
t
t s nich
ch
d
r
i
wi
ich
r
... w ns n ir ga
ein
st
u
w
... i
für eln
st
d
... i han
e
... b

Markiert auf dem Schlüsselmodell, wie sehr Ihr
Euch im Verein oder Verband mit den einzelnen
Themen beschäftigt. So erkennt Ihr auf einen Blick
Euer individuelles Profil.

Das
Thema

• Partizipation: Junge Menschen können sich bei uns beteiligen.
• Gute Verbandsführung: ist bei uns integer, transparent und verantwortungsbewusst.
• Engagement: Wir fördern den ehrenamtlichen Einsatz junger Menschen.
• Gewaltprävention: Wir unterbreiten Angebote zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.
• Jugendschutz: Wir stärken Kinder und Jugendliche gegenüber Doping und Drogen sowie den Missbrauch von Alkohol.
• Nachhaltigkeit: Wir fördern Umweltbewusstsein.
• Interessenvertretung: Wir vertreten Kinder und Jugendliche gegenüber unserem Verband und der Politik.
• Politische Bildung: Bei uns kann man Demokratie lernen.
• Extremismus: Wir treten klar und deutlich dagegen auf.
• Sport: fördern wir für alle Kinder und Jugendliche, um ihre Persönlichkeit und ihr Gesundheitsbewusstseins zu stärken.
• Integration: wird bei uns großgeschrieben.
• Inklusion: setzen wir um.
• Geschlechtergerechtigkeit: Alle können bei uns mitmachen, unabhängig von ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Orientierung.
• Internationale Begegnungen: pflegen wir über den Jugendaustausch.
• Ferienfreizeiten: Wir schaffen unvergessliche Erlebnisse.
• Kulturelle Angebote: fördern oder bieten wir an.
• Schulkooperationen: Wir wirken bei Ganztagsangeboten mit.
• Medien: Wir fördern den bewussten Umgang mit den Medien und der Digitalisierung.
• Qualifizierung: Wir bieten Informations-, Beratungs- und Schulungsmaßnahmen an.

