
***News Mai 2017*** 
 
 
Broschüre „Gesundes Stadt Herne 2017“ erschienen! 
Die neue große Übersicht über die Sport-Angebote der Herner Vereine ist erschienen. Diese ist in der 
SSB Geschäftsstelle erhältlich oder online unter: http://www.ssb-herne.de/service-downloads/ 
 
 
Programm „NRW bewegt seine Kinder und Jugendlichen!“ 
 

***Sonderaktion „Kibaz im Bildungsdreieck“ (Aktionszeitraum 15. Mai – 22. Oktober) 
Unter dem Motto "Kibaz im Bildungsdreieck!" unterstützt die Sportjugend NRW Vereine finanziell, 
die sich mit dem Kibaz (Kinderbewegungsabzeichen) als Bildungsakteur für frühkindliche Bildung 
präsentieren und Bildungspartnerschaften mit den „Entlass-Kindern“ der Kindertageseinrichtungen 
sowie Eingangsklassen der Grundschulen und Förderschulen initiieren bzw. ausbauen.  
Weitere Informationen unter: http://www.ssb-herne.de/programme-des-ssb/nrw-bewegt-seine-
kinder/kibaz-im-bildungsdreieck/ 
 

Verkürzte ÜL-Ausbildung für Sport- und Gruppenhelfer*innen beim SSB – frei Plätze für 
Kurzentschlossene!!!   
Neu – jetzt auch schon ab 16 Jahre möglich! 
Sport- und Gruppenhelfer*innen, die beide Lehrgänge absolviert haben (GH I/II bzw. SH I/II) haben 
automatisch das Basismodul einer Übungsleiter-Ausbildung erworben.  
Dies berechtigt sie, nur noch durch das absolvieren des Aufbaumoduls die Übungsleiter Lizenz zu 
erwerben. Das nächste Aufbaumodul beim SSB Herne startet am 25. Juni mit einem Vortreffen und 
die Ausbildung kann in den letzten 3 Sommerferienwochen absolviert werden. Weitere 
Informationen und Details findet ihr hier:  https://www.sportbildungswerk-
nrw.de/herne/angebote/qualifizierung/dosb-sportpraxis/ausbildungen-lizenzstufe-1/aufbaumodul-
uebungsleiter/ 
Für weitere Informationen steht auch SSB Lehrbeauftragter Volker Gössling unter 0177 2227991 zur 
Verfügung oder unser Sportbildungswerk unter 02323 9192384. 
 
 
Programm „Integration durch Sport“  
 

Teilnahme an der 27. Interkulturellen Woche 15.09.-24.09.2017 
Der Integrationsrat der Stadt Herne wird in der Zeit vom 15.09. – 24.09.2017, die inzwischen 27. 
Interkulturelle Woche veranstalten. Das diesjährige Motto lautet - "Vielfalt verbindet!"  
Unter Verwendung des aktuellen Mottos sollen möglichst vielseitige Veranstaltungen mit 
Begegnungsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Kulturen stattfinden. Dazu wäre es 
wünschenswert, wenn sich möglichst viele Herner Einrichtungen, die Kontakte zu ausländischen und 
deutschen Bürgerinnen und Bürgern Kontakt haben, tatkräftig beteiligen. Auf diese Weise kann es 
gelingen, durch verschiedenste Veranstaltungen das Interesse vieler Herner*innen an dieser Woche 
zu gewinnen. Die Anmeldungen zur Interkulturellen Woche und zum Fest der Kulturen können auch 
in diesem Jahr wieder online erfolgen.  
Anmeldung bis zum 30. Juni 2017  für eine Veranstaltung während der Interkulturellen Wochen: 
https://formulare.herne.de/forms/findform?shortname=ikw_beteiligung&formtecid=3&areashortname=s
tadt_herne 
Anmeldung für das "Fest der Kulturen" am 24.09.2017 in der Zeit von 13:00 - 18:00 Uhr bis zum 15. 
Juli 2017: 
https://formulare.herne.de/forms/findform?shortname=ikw_beteiligung_ab&formtecid=3&areashortnam
e=stadt_herne 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Hinz in der Geschäftsstelle des Integrationsrates unter 02323/ 16-
2447 zur Verfügung.  
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***Vereine / Übungsleiter für „Sommer-Feriencamp“ gesucht  (07.08.-25.08. /  jeweils Mo-Do 
14.00-17.00 Uhr) 
Für ein geplantes Feriencamp für geflüchtete Jugendliche suche ich interessierte Vereine / 
Übungsleiter, die in der 2. Ferienhälfte nachmittags „Bewegung und Sport“ anbieten möchten. Die 
Jugendlichen kommen vom Mulvany Berufskolleg. Am Vormittag werden die jungen Leute in 
„Deutsch“ unterrichtet. Nachmittags sollen kulturelle und sportliche Workshops angeboten werden. 
Die Gruppen werden zwischen 10-20 Personen stark sein. Alter ca. 16-18 Jahre. 
Mehr Informationen habe ich leider noch nicht, da wir gerade erst mit der Planung beginnen. Ein 
Honorar wird bezahlt, Örtlichkeiten /Hallen gestellt. Eventuell eine gute Möglichkeit, Werbung für 
Euren Sport und Eure Gruppen zu machen.  
Wahlweise wird es auch möglich sein, Jugendliche aus Euren Vereinen mit dazu zu nehmen! 
Interessierte Vereine / Übungsleiter melden sich bitte aber schon mal bei mir!  Oder wer jemanden 
kennt, der jemanden kennt…. 
 
 


