
Gute Argumente für eine
JUGENDberAtunG
Jugendarbeit im Verein  – 
neu aufbauen oder verbessern

Begleitung durch ein Beratungsteam  – 
neue Impulse und frische Ideen   

Jugend-Quick-Check  – 
die Jugendarbeit unter die Lupe nehmen

Projekte gestalten – 
für Jugendliche und mit Jugendlichen

gemeinsame Strategieentwicklung  – 
starke Jugend = starker Verein

Unser Angebot für Sie!

JUGEND-
BERATUNG
Jugend-Quick-Check

Kostenanteil Verein € 100,-*
4 – 5 Std. Workshop
termin vor Ort

Sportvereine 
stark machen – 
das ist der Kernauftrag im Handlungsfeld 
Organisationsentwicklung.

An Herausforderungen und Aufgaben und 
vor allem entwicklungschancen mangelt 
es nicht. 

Mitgliederentwicklung steuern, Sport-
angebote optimieren, Verwaltungsarbeit 
vereinfachen, ehrenamt und engagement 
neu denken, Zusammenarbeit verbessern, 
Jugendarbeit stärken, …

Lassen Sie sich begeistern!
Wir begleiten Sie dabei, einfache und pass-
genaue Lösungen zu entwickeln und die 
Vereinsarbeit attraktiv zu gestalten.

Ihre Ansprechpartner finden Sie in Ihrem 
Sportbund vor Ort oder bei uns! 

LandesSportbund niedersachsen e.V.
Abteilung Organisationsentwicklung
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover

Mehr erfahren…
http://www.lsb-niedersachsen.de/
lsb_organisationsentwicklung.html

oder ...
 

Potentiale optimal entwickeln.#11_L

JUGENDBERATUNG
Weiterentwicklung der Jugend-
arbeit in Ihrem Verein 
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„Die Jugend ist die Zukunft 
Deines Vereins!“

   Macht die 
Jugend stark!

TERMINE & WISSENSWERTES

JUDENDBERATUNG
#umdenken #JUNGdenken 

Hier gibt es online weitere detaillierte 
Informationen, aktuelle termine:

  www.vereinshelden.org/  
  de/junge-vereinshelden/
  laeuft-bei-dir/
  jugendberatung

und die Anmeldung:

  www.vereinshelden.org/
  de/vereinshelden/
  anmeldeportal 

#umdenken #JUNGdenken

„Die Jugend ist die Zukunft unseres Vereins!“ 
Doch immer seltener gelingt es, Jugendliche 
für die teilnahme an Angeboten und Aktivi-
täten zu motivieren, geschweige denn für die 
freiwillige Mitarbeit im Verein zu gewinnen. 
Woran liegt das? 

Zum gemeinsamen Finden von Antworten 
auf diese Frage, hat der LSb niedersachsen 
interessierte und engagierte junge Leute 
zu Jugendberaterinnen und Jugendberatern 
ausgebildet. 

Mit ihrem Know-How, frischen Ideen und 
jugendlichen Perspektiven setzen sie 
Impulse und unterstützen niedersachsen-
weit Sportvereine bei der Überprüfung ihrer 
Angebote und rahmenbedingungen für 
Jugendliche sowie bei der umsetzung neuer 
Projekte. Die Inhalte werden gemeinsam in

Workshops bei Ihnen vor Ort im Verein erar-
beitet und die Sportvereine bei der umset-
zung der Projektideen begleitet.

#JQC 

Der einstieg in eine Jugendberatung erfolgt 
mit dem Jugend-Quick-Check (4-5 Std. 
moderierter Workshop), welcher Aufschluss 
über z.b. folgenden Fragen gibt: 

> Können sich Jugendliche mit ihren Ideen 
 in unserem Verein einbringen?

>	 Sind unsere Vereinsangebote noch 
 attraktiv für Jugendliche? 

Weiterentwicklung der
Jugendarbeit in Ihrem Verein

>	 bietet unser Verein den Jugendlichen   
 flexible Angebote und Strukturen?

>	 Stellt unser Verein sich und seine 
 Angebote in sozialen netzwerken dar?

Aus den ergebnissen des JQCs lassen sich 
schnell und gezielt Ideen für umgestaltun-
gen und erste umsetzungsschritte ableiten. 
Das Jugendberatungsteam unterstützt Sie 
dabei und begleitet Ihren Verein gern auch 
längerfristig bei der entwicklung einer 
Strategie.

 

Wenn Sie weitergehende Fragen haben oder 
beratung wünschen bei der umsetzung:  

 rufen Sie uns gerne an!
 Laura Anisi
 0511 / 12 68 – 216
 lanisi@lsb-niedersachsen.de

                                       Weitere Begleitung durch   
                                    das Beratungsteam zur   
                                   Entwicklung einer Strategie 

                                      Umsetzung erster 
                                   Schritte und Aktivitäten
              
                             Durchführung des Jugend-Quick-Checks
                            begleitet vom Beratungsteam

                             Vermittlung eines 
                        Jugendberatungsteams
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