
  Jugendtag am 22.02.2014 in Langenfeld 
 
„Die Jugend ist unsere Zukunft“ – diesen Satz bekommt man oft zu hören, doch nicht selten ist diese 
Aussage eine leere Phrase. Wir möchten dieser Phrase einen Inhalt geben und die Zukunft mit EUCH 
aktiv gestalten!  
Am 22. Februar dreht sich in Langenfeld deshalb alles um das Thema „Jugend- und Nachwuchsar-
beit“: Ihr sucht nach Ideen für euren eigenen Verein oder wollt grundsätzlich in die Jugendarbeit ein-
steigen? Ihr habt euch schon häufiger die Frage gestellt, wie man aktiv werden kann oder welche po-
sitiven Attribute ein Ehrenamt für den eigenen Lebenslauf haben kann?  
 
Diese und viele weitere Themen werden am 22. Februar auf interessante Weise beantwortet. Euch 
erwartet eine Mischung aus spannenden Vorträgen sowie Workshops, in denen ihr selbst aktiv wer-
den könnt! Teilnehmen kann jeder, der sich für das Thema interessiert. Ob ihr schon in der Jugendar-
beit aktiv seid oder nicht, spielt dabei keine Rolle!  
 
Und weil wir nicht in der Theorie verharren, sondern wirklich etwas bewegen wollen, soll an diesem 
Tag das JugendTeam Rheinland in eine neue Runde gehen. Wir freuen uns über zahlreiche Aktive, die 
auch auf Verbandsebene etwas bewegen wollen! Werdet Teil des Teams und nutzt die Chance, die 
Zukunft aktiv zu gestalten. Auch wenn wir uns natürlich über zahlreiche neue Gesichter im Jugend-
Team freuen, ist die Teilnahme am JugendTeam selbstverständlich nicht verpflichtend.  
 
Ort: Pferdesportzentrum Rheinland in Langenfeld  
 
Programm:  
 
10:00 Uhr  Kick Off  

Bundes- und Landesjugendwartin Heidi van Thiel  
 
10:15 Uhr  Gut gerüstet – Tipps und Tricks für die eigene Jugendarbeit  

Bundesjugendsprecherin Beverly Haertrich  
 
Workshops: Zusammenarbeit mit Vereinen außerhalb des Pferdesports  

 
13:00 Uhr  Mittagspause  
 
14:00 Uhr  Von der Jugend für die Jugend  

Der Jugendaward Gewinner RC Hofgarten stellt seine Projekte vor  
 
14:30 Uhr  „Blick über den Tellerrand“ Zusammenarbeit mit dem Landessportbund  

Christoph Kirstein –freier Mitarbeiter beim Landessportbund NRW  
   
  Workshops: Ideen für die eigene Jugendvereinsarbeit  
 
16:30 Uhr  „Von der Idee zur Praxis“ – Gemeinsam aktiv  
  Gründung des neuen JugendTeams   
 
ca. 17:00 Uhr  Verabschiedung   
 
Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bitte bei Judith Ebbert an:  
 
E-Mail: je@psvr.de  
Telefon: 02173-10 11 102  

mailto:je@psvr.de

