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Ehrung der Gesichter des jungen Ehrenamtes im Sport in Bochum©2020 
Hoffen! Träumen! Wünschen! 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

zunächst einmal hoffen wir, dass ihr alle gesund seid und es euch soweit gut geht! 

Die aktuelle Krise beeinflusst unser und euer Leben zurzeit sehr stark und lähmt das komplette 

Vereinsleben. Doch auch wenn uns das Virus sicherlich noch lange intensiv beschäftigen wird, gibt es 

irgendwann (hoffentlich im Laufe des Jahres) eine Zeit "danach", in der alles wieder besser wird und wir 

alle wieder durchstarten können. Gemächlich, Schritt für Schritt, aber gewiss mit vollem kreativem 

Einsatz. Daran glauben wir ganz fest! 

 

Daher starten wir ganz zuversichtlich unsere Planungen für die Aktion Gesichter des jungen Ehrenamtes 

im Sport in Bochum© für Ende November 2020. Die Ehrungen der vergangenen zwei Jahre haben uns 

gezeigt, wie wichtig junges Engagement ist und wieviel Freude es bereitet, diese jungen Menschen zu 

begleiten und ihnen die richtige Anerkennung zu geben. 

 

Uns war es eine große Freude und eine Ehre zugleich zusammen mit unserem Partner 

Stadtwerke Bochum, die unsere Idee im Rahmen eines Bürgerprojektes unterstützen, die 

zahlreichen jungen ehrenamtlich Engagierten aus Bochumer Sportvereinen kennenzulernen und 

ihnen für ihr Engagement auf außergewöhnliche Weise zu danken. 

Besonders stolz sind wir auf nunmehr acht junge Menschen, die 2018 und 2019 stellvertretend für alle 

jungen Akteure aus den Vereinen als Gesichter des jungen Ehrenamtes im Sport in Bochum© 

ausgezeichnet wurden. 

 

Ein besonderes "Schmankerl" ist sicherlich für alle Beteiligten die umfangreiche Vorstellung jeder/s 

Einzelnen durch unseren Medienpartner WAZ Bochum. Jede/r uns gemeldete junge Ehrenamtler/in 

wurde einmalig mit einem Artikel, Fotos und einem eigenen Video in der Zeitung und online vorgestellt. 

Auch die jeweiligen Vereine konnten sehr davon profitieren. 
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Jetzt machen wir uns wieder auf die Suche nach jungen ehrenamtlich tätigen Menschen aus den 

Bochumer Sportvereinen. Auch 2020 wollen wir wieder 12 junge Menschen besonders ehren und 

erneut vier von ihnen zu den Gesichtern des jungen Ehrenamtes im Sport in Bochum© 2020 küren. 

Und wieder ist es unser Ziel diesen Akteuren im jungen Ehrenamt ein Gesicht zu geben, sie in den 

Fokus der Öffentlichkeit zu stellen und ihnen die Wertschätzung entgegen zu bringen, die ihnen zusteht.  

 

Dafür brauchen wir eure Unterstützung! 

 

Wir freuen uns über Nominierungen junger Menschen, ein Gesicht des jungen Ehrenamtes im Sport in 

Bochum© 2020 zu werden. Bitte nominiert uns eure jungen Engagierten mit beigefügtem Formular. 

 

Die Sportjugend Bochum nimmt ab sofort Nominierungen entgegen. 

 

Wer kann nominiert werden? 

Junge Ehrenamtliche zwischen 16 und 27 Jahren aus den Sportvereinen in Bochum, die sich 

herausragend ehrenamtlich engagieren.  

Jeder Verein kann nur eine Person nominieren! 

 

Wie kann die Person nominiert werden? 

Wir bitten um eine schriftliche Nominierung mit beigefügtem Formular und kurzem Text bis spätestens 

13.07.2020. Gerne können auch Bilder, Presseartikel o.ä. beigefügt werden.  

 

Was erwartet die/der Nominierte bei einer möglichen Wahl zu den 12 Gesichtern des jungen 

Ehrenamtes im Sport in Bochum© 2020? 

- Einladung mit einer Begleitperson durch die Sportjugend Bochum und ihrem Partner, die 

Bochumer Veranstaltungs-GmbH zur Ehrungsveranstaltung Ende November 2020 im 

Pumpenhaus der Jahrhunderthalle mit Buffet und einem Rahmenprogramm. 

- Netzwerken mit verschiedenen Ehrengästen aus der Politik, dem Sport und der Wirtschaft. 

- Vorstellung der vier ausgewählten Person und deren Engagement in den Medien in Kooperation 

mit unserem Medienpartner WAZ Bochum. 

- Bei der möglichen Wahl der/des Nominierten zu einem von vier Gesichtern des jungen 

Ehrenamtes im Sport in Bochum©2020 erhalten diese eine individuelle Ehrung und einen 

Sachpreis sowie eine persönliche Vorstellung der Person und deren Engagements in den 

Medien mit Unterstützung unseres Medienpartners WAZ Bochum. 

 

Wir freuen uns auf viele Nominierungen und darauf, die Gesichter des jungen Ehrenamtes im 

Sport in Bochum© 2020 kennen zu lernen. 

 

Bei Fragen und Anregungen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 

 

Sportliche Grüße 

 
Heiko Schneider Pamela Ziesche 

-Vorsitzender- -Fachkraft Jugendarbeit- 


