
 
 
 

Info-Tagung in Bonn am 25.09.2016 
„Internationale Jugendarbeit im Sport“ 

 
Am 25. September 2016 veranstaltet die Sportjugend NRW gemeinsam mit der Deutschen 
Sportjugend und dem Bonner Tennis- und Hockey-Verein Bonn eine Regionaltagung zur 
Internationalen Jugendarbeit in Bonn. Wer sich über den Aufbau einer Jugendbegegnung 
und die Fördermöglichkeiten informieren möchte, ist bei dieser Veranstaltung genau richtig. 
 
Die Welt rückt näher zusammen – Social Media, wachsende Mobilität und nicht zuletzt 
politische Entscheidungen tragen maßgeblich dazu bei, dass wir immer internationaler, 
immer globaler aktiv sind und uns über die Landesgrenzen hinaus vernetzen. Dabei ist es – 
insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene – von Bedeutung, neue Länder, die 
Menschen vor Ort und ihre Kultur kennenzulernen, um ein Bewusstsein für die Vielfalt der 
Menschheit und ein Verständnis füreinander zu entwickeln.  
 
Internationale Jugendbegegnungen sind eine unvergessliche und spannende Möglichkeit, 
diese Vielfalt kennenzulernen, einmalige Erfahrungen zu sammeln und Freundschaften rund 
um den Globus zu schließen. Die Teilnehmenden erfahren, wie der familiäre Alltag in 
anderen Ländern gestaltet wird, welche Rolle der Sport darin spielt und wie dieser organisiert 
ist, vor allem aber treiben sie gemeinsam Sport. Der Fachtag wendet sich sowohl an 
interessierte Neulinge als auch an „erfahrene Engagierte“ in der internationalen 
Jugendarbeit. Bei der Veranstaltung wird erläutert: 
 
• welche Fördermöglichkeiten es im Rahmen von internationalen Jugendbegegnungen gibt, 
• wie der zeitliche Ablauf eines solchen Projekts ist, 
• wie die Anträge aussehen und wie sie auszufüllen sind, 
• wie ein Programm aussehen kann, das förderwürdig ist, 
• wie interkulturelles Lernen stattfindet und welche Aspekte bei der Abrechnung einer 
Jugendbegegnung zu beachten sind. 
 
Der Fachtag wird geleitet von einem kompetenten Referentinnen- und Referententeam der 
Sportjugend NRW und der Deutschen Sportjugend. Eingeladen sind Vertreterinnen und 
Vertreter der Sportbünde, der Landesfachverbände und der Sportvereine bzw. deren 
Sportjugenden aus NRW. 
 
Datum: Sonntag, 25. September 2016 von 10.30 - 17.00 Uhr  
Ort: Vereinsheim des Bonner Tennis und Hockey Vereins, Christian-Miesen-Str. 1, 
53129 Bonn  
Kosten: Die Kosten für das Mittagsessen in Höhe von 10 € bitten wir im Vorfeld zu 
überweisen auf das Konto des BTHV, Bonner Tennis & Hockey Vereins: 
Sparkasse KoelnBonn  
IBAN: DE75 3705 0198 0000 0712 33  
BIC: COLSDE33 
Verwendungszweck: „Info-Tagung“, Name des Teilnehmers und Verein  
 
Das Programm entnehmen Sie bitte der Anlage. 

 
Anmeldungen können formlos (bis zum 16.09.16) per E-Mail bei Chantal Jakstadt 
(Chantal.Jakstadt@lsb-nrw.de) vorgenommen werden.  
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