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Gefördert vom: 

Gemeinsam. Achtsam. Wirksam.	  
Treffen der Juniorbotschafter/-innen für den Kinder- und Jugendschutz 
Ein Angebot für junge Menschen im Sport im Alter von 16 bis 27 Jahren 

 
Wollt ihr euch aktiv für den Kinder- und Jugend-
schutz im Sport engagieren und Präventionsarbeit 
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt mitgestalten? 
Dann seid ihr bei uns genau richtig! Die regelmäßi-
gen Treffen der Juniorbotschafter/ -innen finden 
zunächst im Rahmen des Projekts: Gemeinsam. 
Achtsam. Wirksam. – Ein Projekt zum jungen Enga-
gement für den Kinder- und Jugendschutz  im 
Sport“ statt. Ziel ist es dabei, einen kontinuierlichen 
Austausch zu fördern und euch in der Arbeit an ei-
genen Projekten längerfristig zu begleiten.  

Das erste Treffen wird vom 04. bis 06. September 2015 in der Nähe von Münster durchge-
führt. Reinschnuppern ist erlaubt! Wir freuen uns natürlich über alle, die dann längerfristig 
dabei bleiben. Schön wäre es, wenn ihr euch schon mal mit Fragen der Präventionsarbeit 
zum Schutz vor (sexualisierter) Gewalt im Sport auseinandergesetzt habt, z.B. in einem Prä-
ventions-Workshop oder einer anderen Qualifikationsveranstaltung. Wenn ihr Fragen habt 
oder noch mehr Infos haben wollt, dann meldet euch einfach telefonisch oder per Mail unter 
den unten angegebenen Kontakthinweisen. Wir würden uns freuen, euch im September da-
bei zu haben! 
 

Kommunikation fördern: 
Ein kontinuierlicher Austausch mit anderen jungen Menschen zu The-

men der Prävention sexualisierter Gewalt im Sport  
 

Sich Zeit nehmen: 
Unterschiedliche Perspektiven der Präventionsarbeit diskutieren und 

von den Erfahrungen anderer lernen 
 

Bereitschaft für Engagement unterstützen: 
Begleitung in der Entwicklung und Umsetzung eurer eigenen vereins-  

und verbandsspezifische Ideen und Kampagnen 
 
 
	  
Veranstaltungsort:   Caj-Werkstatt,  Westladbergen  

(Anreisehinweis unter:  www.caj-werkstatt.de) 
Beginn:   04.09.2015 ab 17.00 Uhr  
Ende:    06.09.2015 um 13.00 Uhr  
Anmeldung unter:  http://sport.wwu.de/GAW-Partiz ipation 
 
Die Veranstaltung, Unterbringung und Vollverpflegung wird aus Projektmitteln bezuschusst und für Teilnehmer/-innen kosten-
frei angeboten. Fahrtkosten können in einer Höher bis maximal 50,00€ erstattet werden. 


