Nachwuchsförderung
In die Zukunft investieren

Beispiele Ehrenamtsnachweise
Beispiel 1
Bestätigung für ehrenamtliche Tätigkeit
Frau ...................., geboren am ............, wohnhaft in ...............,
ist seit .................. aktiv in der DJK Sportjugend engagiert.
Die DJK ist ein katholischer Sportverband und hat in ..................... Mitglieder
in ....... Abteilungen.

Tätigkeit als Gruppenleiterin
Frau ........... leitet seit ....................... eigenverantwortlich in ihrem Verein eine Trainingsgruppe mit
rund ................ Mitgliedern.
Im Rahmen der Gruppenleiterausbildung erwarb sie sich Kenntnisse und Fertigkeiten in:
- Planung und Durchführung von Übungsstunden,
- deren methodischen und didaktischen Ausgestaltung,
- der Begleitung von Gruppenprozessen.
Diese Fähigkeiten hat sie während ihrer Tätigkeit laufend erweitert und vertieft.
Tätigkeit in Gremien
Frau .............. arbeitet in zwei Gremien mit (Übungsleiterrunde, Jugendausschuss), die sich je einmal pro
Monat treffen.
Diese Gremien
- initiieren Projekte (z. B. Ferienmaßnahmen),
- organisieren Informationsveranstaltungen,
- koordinieren das Jahresprogramm der Jugendgruppen.
Dabei zeigt sie Verhandlungsgeschick und Kooperationsfähigkeit. Auch bei komplexen Aufgabenbereichen
verliert sie ihr Ziel nicht aus den Augen.
Tätigkeit als Schatzmeisterin
Seit ......... führt Frau ............. die Kasse der DJK ......................
Dieser Aufgabenbereich umfasst
- den Umgang mit Formularen und Förderanträgen,
- eine fristgerechte Antragstellung,
- Buchhaltung und Jahresabschluss der DJK.............................
Diese Tätigkeiten erledigt sie immer verantwortungsvoll und korrekt.
Insgesamt engagiert sich Frau .................circa 20 Std./Monat für die DJK.
Frau .............. ist uns aufgrund ihrer langjährigen, engagierten ehrenamtlichen Tätigkeit in der DJK gut
bekannt und wir wünschen ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute.
Ort, Datum, Unterschrift
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Beispiel 2
Vorname, Name (Martin Nachwuchsmeister)
Geburtsdatum
Wohnort
Keine zusätzlichen Angaben notwendig!
Name des Vereins und kurze Angaben zur Mitgliederstärke (oder Zielgruppe und Anzahl der erreichten
Jugendlichen) auf der entsprechenden Ebene.
Noch ausgeführte Tätigkeiten: Jahr des Beginns benennen („Seit 200x...“).
Tätigkeit als Übungsleiter und Jugendleiter
Herr ................., geboren am ................., wohnhaft in ..............., war von ......... bis ...........
Übungsleiter der DJK ......................... und seit ............. Jugendleiter im Diözesanverband
..................... der DJK. Die DJK ....................... ist ein selbständiger katholischer Sportverein und hat ca.
......... Mitglieder.
Tätigkeit als Übungsleiter
Von ......... bis .............. leitete Herr ................... in der DJK eine Übungsgruppe mit rund ....
Mitgliedern. Im Rahmen der Gruppenhelferausbildung erwarb er sich Kenntnisse und Fertigkeiten in:
- der Planung und Durchführung von Übungsstunden,
- deren methodischen und didaktischen Ausgestaltung,
- der Begleitung von Gruppenprozessen.
Diese Fähigkeiten hat er während seiner Tätigkeit laufend erweitert und vertieft.
Besonders hervorzuheben sind darüber hinaus:
- die Konzeption und Durchführung von Projekten (z. B. „der Donaupark als Lebensraum“) und
- themenorientierten Veranstaltungen (z. B. „Fremde werden Freunde – gegen Fremdenfeindlichkeit“).

Ort, Datum, Unterschrift
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