Spoju Award 2021 –
die Ehrung für Engagement in der Jugendarbeit im Sport
Bis zum 30. September 2021 können wieder Bewerbungen und Vorschläge
für den „Spoju Award – die Ehrung für Engagement in der Jugendarbeit im
Sport“ eingereicht werden.
Mit dieser Ehrung möchte die Sportjugend Kreis Coesfeld mit Unterstützung
der Sparkasse Westmünsterland ehrenamtlich aktive Jugendliche, die sich
um die Jugendarbeit im Sport verdient machen, und ehrenamtlich aktive
Erwachsene (über 27 Jahren), die das Engagement junger Menschen in
besonderer Weise unterstützen, auszeichnen.
Viele junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich in den Sportvereinen im
Kreis Coesfeld und bringen sich und ihre Fähigkeiten aktiv in der
Vereinsarbeit ein. Sie widmen ihre Freizeit dem ehrenamtlichen Engagement
und das trotz steigender Anforderungen in der schulischen und beruflichen
Ausbildung oder unter den besonderen Hausforderungen der CoronaPandemie. Dabei werden sie oft von ehrenamtlich aktiven Erwachsenen in
besonderer Weise unterstützt und gefördert. Diese Engagierten können
schon seit Kindertagen im Sportverein sein oder sich auch erst seit Kurzem
aktiv in die Arbeit des Vereins einbringen. Vielleicht sind sie auch jetzt in der
Coronakrise besonders in Erscheinung getreten, weil sie sich Aktionen für
Kinder und Jugendliche für Zuhause überlegt haben oder über das Internet
Sport- oder Jugendangebote durchgeführt haben.
Sie sind tätig als Gruppenhelfer, Übungsleiter, Jugendsprecher, Jugendwart
oder engagieren sich in anderer Form für die sportliche und außersportliche
Jugendarbeit im Verein. Außerdem setzen sie sich für die Belange der Kinder
und Jugendlichen in ihrem Verein ein und ermöglichen ihnen Bewegung,
Spiel und Sport oder außersportliche Angebote.

„Ich bin Spoju –
das Maskottchen der
Sportjugend und Pate für den
Spoju Award.“

#SpojuAward

Wie wird der Spoju Award verliehen?
Der Spoju Award wird in Absprache mit den entsprechenden Vereinen dezentral vergeben. Hierzu
wird die Sportjugend mit den Vereinen der Preisträger*innen Kontakt aufnehmen und einen
individuellen Termin im Rahmen einer Vereinsveranstaltung vereinbaren, zu dem auch die örtliche
Presse eingeladen wird.

Wie und wo kann ich mich bewerben/ jemanden vorschlagen?
Wer sich bewerben oder jemanden vorschlagen möchte, sendet das vollständig ausgefüllte
Bewerbungs- und Vorschlagsformular bis zum 30. September 2021 per E-Mail an spoju@ksbcoesfeld.de oder per Post an die Sportjugend Kreis Coesfeld, Borkener Straße 13, 48653 Coesfeld.
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