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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

wie von der Fraktion der SPD beantragt, sende ich Ihnen den unter 
TOP 5 zu behandelnden Bericht der Landesregierung zur Ehrenamts
förderung im Sport in der erforderlichen Anzahl und mit der Bitte, die 
Berichte an die Mitglieder des Sportausschusses weiterzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Q·ß 
Andrea Milz 
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Sitzung des Sportausschusses am 6. März 2018 
Bericht der Landesregierung zu TOP 5 
"Ehrenamtsförderung im Sport" 

Bei der Mitgliederversammlung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen am 04. 
Februar 2017 in Mülheim hat Präsident Schneeloch gegenüber den LSB Mitgliedsor
ganisationen angekündigt, dass ein Konzept zur Förderung des Ehrenamts bis zum 
Ende des Jahres 2017 erstellt werden soll und diese Programmatik Aufnahme in eine 
neue Vereinbarung des Landessportbundes mit der Landesregierung finden sollte. 

Dazu wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Landessportbund und Landesre
gierung gebildet, die sich auf die Grundlagen für eine Initiative zur Förderung des 
Ehrenamts im Sport verständigte. Diese Grundlagen wurden vom Landessportbund 
zu einem Konzept weiterentwickelt und der Öffentlichkeit am 05. Dezember 2017 
gemeinsam von Präsident Walter Schneeloch und Staatssekretärin Andrea Milz vor
gestellt. 

Ziel der gemeinsamen Aktivitäten ist, einen moderaten Übergang zu schaffen, der es 
den Sportvereinen ermöglicht, sich in den bestehenden Strukturen zu modernisieren 
und dabei das ehrenamtliche und freiwillige Engagement als idealtypisches Struk
turmerkmal zu erhalten. Dabei soll ein vermeintliches Paradoxon dazu beitragen, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auch in Zukunft das Ehrenamt im Sport als 
tragende Säule für das Funktionieren der wesentlichen sportlichen Abläufe bleibt: 
Besseres und mehr Ehrenamt durch Professionalisierung. 

So sollen die gemeinsamen Anstrengungen des Landessportbundes mit der Unter
stützung der Landesregierung die Sportvereine, -verbände und -bünde dabei unter
stützen, Ehrenamtsberaterinnen und Ehrenamtsberater auszubilden und gezielt ein
zusetzen, wo es Sportorganisationen droht, die Ehrenamtlichkeit nicht aufrecht erhal
ten zu können. Sie sollen helfen, eine ehrenamtsfreundliche Organisationskultur auf
zubauen und eine systematische Ehrenamts- und Engagementförderung zu entwi
ckeln, um insbesondere auch den Wandel vom "alten" zum "neuen" Ehrenamt zu 
schaffen. Dabei soll das tradierte, mit langfristigen und verpflichtenden Aufgaben 
verbundene und im Selbstverständnis durch Selbstlosigkeit geprägte Ehrenamt er
gänzt werden um Elemente des neuen Ehrenamts, das vielfältige, zeitlich befristete, 
pragmatische und tätigkeitsorientierte Engagements anstrebt und auf dem Prinzip 
der Gegenseitigkeit aufbaut. 

Das bereits etablierte Vereins- Informations-, Beratungs- und Schulungs-System 
"VIBSS" bietet die Gewähr dafür, dass die unterschiedlichsten Qualifizierungsange
bote im Sport ihre Abnehmerinnen und Abnehmer finden. Auf der Grundlage von 
mehr als 660 vom DOSB zertifizierten Lizenzausbildungen sowie weiteren, gezielt 
auf die Bedürfnisse von Ehrenamtlichen im Sport entwickelte Qualifizierungsangebo
ten, besteht bereits jetzt ein Distributionssystem im nordrhein-westfälischen Sport, 
das die ungeheure Vielfalt im ehrenamtlichen Engagement bedienen kann. So kön
nen sich Vereinsvorstände, Jugendvorstände u.a. auch vor Ort von qualifizierten und 
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vom LSB autorisierten Beraterinnen und Beratern in verschiedenen Veranstaltungs
formaten, wie Informationsveranstaltungen, Fachvorträgen, Kompakt- und Tagesse
minaren oder Vereinsmanagementzirkeln schulen lassen. Die Erfahrungen mit die
sen Angeboten sind durchweg positiv und sollen gezielt ausgebaut werden. 

Das Ehrenamt braucht Nachhaltigkeit. Deshalb unterstützt die Landesregierung den 
Landessportbund dabei, seinen ehrenamtlichen Nachwuchs zu finden, zu fördern 
und auszubilden. Das Sporthelfer-Programm hat im Rahmen des "Jungen Ehrenam
tes" die Förderung des freiwilligen Engagements insbesondere in der Schule im Fo
kus. An Schulen der Sekundarstufe I können sich Jugendliche zwischen 13 und 17 
Jahren zu Sporthelferinnen und Sporthelfern ausbilden lassen. Ziel ist es, dass die 
Jugendlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote im außerunterrichtlichen Sport, 
im Ganztag ihrer Schule und im Sportverein planen, gestalten und durchführen kön
nen. Inzwischen beteiligen sich mehr als 1.000 Schulen am Sporthelfer-Programm. 
Als Basis für die Gewinnung von ganz jungen Ehrenamtlichen im Sport, ist dieser 
Programmansatz unersetzlich. 

Junge Ehrenamtliche sollen zudem zur Übernahme von Vorstands- und Leitungsauf
gaben in Sportvereinen und -verbänden aufgebaut werden. Dafür werden sie neben 
ihrem ehrenamtlichen Engagement gezielt weiterqualifiziert. Vom Landessportbund 
gibt es ein Stipendium, einen regelmäßigen Austausch und die Möglichkeit, sich in 
verschiedenen Juniorteams zu bewähren. Die Landesregierung fördert auch Stipen
diatinnen und Stipendiaten, denen mit dieser Förderung eine Ehrenamtskarriere im 
Sport ermöglicht werden soll. 

Darüber hinaus sollen die programmatischen Ansätze in der Ehrenamtsförderung im 
Sport mit zwei wesentlichen, weiteren Programmelementen weiterentwickelt und ge
prüft werden. So läuft eine Ehrenamtskampagne, die in der Öffentlichkeit unter dem 
Titel ,,365 Tage der Ehre" wahrnehmbar ist. Hier soll gezielt für das Ehrenamt im 
Sport geworben werden. Außerdem wird die Kampagne evaluiert und damit über
prüft, ob die verschiedenen Zugänge zur Gewinnung und Bindung, zur Ausbildung, 
Fortbildung und Qualifizierung sowie zur Anerkennung und Ehrung von Ehrenamtli
chen und freiwillig Engagierten im Sport, richtig angelegt sind. 

Die Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Sport ist ein wesentlicher Bau
stein, um Ehrenamtliche zu gewinnen und im Sport zu binden. Dafür gibt es ver
schiedene Formate. So werden Ehrenamtliche im Sport regelmäßig zur Auszeich
nung der nordrhein-westfälischen Sportlerinnen und Sportler des Jahres eingeladen, 
ebenso wie zur Verleihung der "Sportplakette des Landes", mit dem das herausra
gende ehrenamtliche Engagement im Sport ausgezeichnet wird. 

Die Landesregierung unterstützt im Rahmen des Handlungsprogramms die Qualifi
zierungsarbeit und die Förderung von Vereinsberatungen vor Ort oder Projekte zur 
Stärkung des "Jungen Ehrenamts" und zur Anerkennungskultur. Dafür werden im 
laufenden Haushalt rund 0,9 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen die 
Mittel zur Förderung der Übungsarbeit (Übungsleiterpauschale ) in Höhe von 7,56 
Mio. Euro. 
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