
Sport & ehrenamt
verbindet menscnen

Werde Teil einer GRoßen  
Gemeinschaft!

Vorwort
Ehrenamt mit Sport verbinden, Sport durch Ehren
amt stärken: Dafür steht das RuhrKonferenzPro
jekt „Volunteers for life“. 

Mit diesem Projekt wollen wir die Möglichkeit 
schaffen, einen greifbaren Mehrwert für die 
Stärkung des ehrenamtlichen Engagements im 
Sport und insbesondere für die an diesem Projekt 
teilnehmenden Personen zu erzielen.

Dabei steht insbesondere der langfristige Aufbau 
eines Netzwerkes für die Teilnehmenden im Fokus. 
Dies soll ihnen helfen sich zukünftig mit und in 
ihrem Engagement weiter zu entwickeln. Mit Hilfe 
einer bereitgestellten Matching und Qualifizierungs
plattform können Teilnehmende an ein Engagement 
herangeführt und ermutigt werden, den Sport in 
seiner Vielfalt aktiv mitgestalten zu können.

Dies stärkt das „WirGefühl“ nicht nur in der Metro
pole Ruhr, sondern im gesamten Land Nordrhein
Westfalen. Denn Volunteers identifizieren sich 
mit dem Ruhrgebiet und NordrheinWestfalen als 
Sportland und werben selbst wiederum als Sport
Botschafter und Botschafterinnen für die Region.

Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Erfolgsgeschichte eines Basketballtrainers
„Mein Engangement im Sport hat mir unzählige 
besondere Momente ermöglicht. Ob im lokalen 
Sportverein oder mit Weltklassesportlern, wie Dirk 
Nowitzki, bei Olympia. Fremde Städte, Länder und 
Kulturen. Ich bin dabei.“

Heikel Ben-Meftah Betreuer Deutsche Basketball National-
mannschaft, Trainer Tv Freudenberg (Herren, Damen und 
Jugend)

Kontakt

Projektbüro „Volunteers for life“ 
c/o HAM – Hochschule für angewandtes Management

HeinrichWernerPlatz 1  |  59427 Unna

info@volunteersforlife.de 
www.volunteersforlife.de

www.sportland.nrw
www.ruhr-konferenz.nrw 
www.fham.de www.volunteersforlife.de



Volunteers for Life
Spiel, Sport und Bewegung fördern unsere Gesund
heit, unsere Entwicklung und unser soziales Mit 
einander. Dabei ist es egal, ob wir selbst in die Sport
schuhe steigen oder uns begeistern lassen, wie die 
einen um Rekorde und Siege kämpfen oder die 
Kleinen ihre Freude an Bewegung entdecken und 
einfach Spaß haben.

Ein funktionierendes Vereinsleben und insbeson-
dere sportliche Veranstaltungen – ganz egal ob 
groß oder klein – sind meist nur mit Unterstützung 
von ehrenamtlichen Volunteers möglich. 

Volunteers fungieren dazu nicht nur als unverzicht
bare Hilfskräfte für Großveranstaltungen vom 
Ascheplatz im Ruhrgebiet bis hin zu internationalen 
Einsätzen. Sie sind Botschafter für soziale Werte und 
FairPlay im sportlichen Alltag sowie nachhaltige Multi 
plikatoren in der Inklusionsarbeit, der kommunalen 
Gesundheitsförderung oder sonstigen gesellschaft
lich wertvollen Einsatzgebieten. 

Damit weiterhin Emotionen und Sporterlebnisse 
geschaffen werden, möchten wir interessierte 
Personen in NRW den Zugang zu ehrenamtlichen 
Tätigkeiten und Großveranstaltungen im Sport 
vereinfachen.

WIE GEHT DAS?
Auf unserer Homepage 
kann sich jede/jeder 
kostenlos anmelden  
und seine Interessen, 
Erfahrungen und  
Kompetenzen angeben.  
So kann man gezielt 
durch Veranstalter gefunden 
werden und bekommt voraus
gewählte Angebote für spannende Aufgaben und 
Events. 

Lust auf mehr wertvolle Kompetenzen? Für allge
meine oder schulische Zwecke sowie zur Vorberei
tung haben wir kurze Schulungsvideos hinterlegt, 
die wertvolle Einblicke, Informationen und Impulse 
für verschiedene Themen geben:

 » Olympische Erziehung und Werte

 » Geschichte des olympischen Sports 

 » Sport und Gegenwart

 » Die Sportlandschaft in Deutschland

 » Herausforderungen im Eventmanagement

 » Nachhaltigkeit von Events

 » Bewegung, Sport und Fitness

 » Ernährung

 » Die Rolle des Sports in der Gesundheitsförderung

 » Grundlagen der (internationalen) Kommunikation

 » Teamentwicklung und Moderation

 » Kompetenzen und Selbstorganisation

  Für ALLE – Für DICH! 
Meldet Euch schnell an und zeigt, welche Erfah
rungen Ihr schon habt und welche Ihr gerne 
machen möchtet!

Gerne könnt Ihr auch als Freundesgruppe, Familie, 
Verein oder Mannschaft auftreten und suchen.

  Für FIRMEN (Corporate Volunteering)
Firmen und ihre Mitarbeitenden können ebenso 
wesentlich zum Gelingen von sportnahen gemein
nützigen Projekten und Veranstaltungen beitragen 
und profitieren dabei selbst von den positiven  
Erfahrungen. Beim „Corporate Volunteering“  
gestalten Unternehmen eigene ehrenamtliche 
Projekte oder beteiligen sich an bereits beste
henden. Dazu können Sie sich als Einzelpersonen 
oder als ganzes Unternehmen auf der Matching
Plattform eintragen und mit ihrem Logo auf der 
Startseite sichtbar machen!

  Für SCHULEN 
Sich zusammen zu engagieren macht Spaß – egal 
ob als Klasse oder AGGruppe. „Volunteers for Life“ 
unterstützt bei der Suche nach passenden ehren
amtlichen Projekten in der Nähe und stellt für 
Lehr kräfte Unterrichtsinhalte sowie Lehrvideos  
zur Verfügung. 

Sport & Ehrenamt verbindet Menschen


