
DU für die Zukunft!



„Alles Große in unserer Welt geschieht nur, 

weil jemand mehr tut als er muss.“
- Hermann Gmeiner, Österreicher und Gründer der SOS Kinderdörfer

Faszination #TEAMWORK



▪ Hast du Ziele, die du erreichen möchtest? 

▪ Möchtest du etwas bewegen?

▪ Möchtest du stolz auf das sein, was du erreicht  

hast?

▪ Möchtest du Teil einer riesigen Gemeinschaft 

sein? 

Faszination #TEAMWORK



Dann hast du es selbst in der Hand, 

dich persönlich weiter zu entwickeln!

Faszination #TEAMWORK

▪ Sammle eigene Erfahrungen

▪ Übernehme Verantwortung und engagier dich

▪ Es nutzt nicht nur deinem Verein sondern wird 

dir dein ganzes Leben lang nützlich sein



„Was hast du auf deinem 

Konto zu verbuchen?

Die große Frage lautet…



▪ Macht sich gut in Deinem Lebenslauf

▪ Du nimmst aktiv Einfluss auf das Leben anderer 

▪ Stärkt Deine Kreativität

▪ Stärkt Dein Selbstbewusstsein

▪ Stärkt Deine Teamfähigkeit

▪ Ehrenamt ist „Lebensverändernd“

Win-Win Situation



▪ Ein Verein kann nur existieren, wenn 

ehrenamtliche Arbeit geleistet wird. Das beginnt 

nicht erst mit einem Vorstandsamt. Alle  die sich 

engagieren, Trainer, Betreuer, Helfer bei 

verschiedenen Veranstaltungen sind die „stillen 

Stars“.

Unsichtbare Helden



Unsichtbare Helden

Trainer

Funktionär Betreuer

Helfer

Du kannst Dich als                                verwirklichen und die Stimme der Jugend sein!Jugendsprecher



▪Sei das Gesicht der Jugend auf Kreis-, Bezirks, und 

Landesebene über alle Grenzen hinaus

▪Das Glücksgefühl und der Adrenalinschub den du 

erlebst wenn du denkst: „Wow meine Idee hat 

funktioniert“ ist unbeschreiblich und allemal die 

Mühe wert.

Erreiche Großes



▪Überall werden helfende Hände gebraucht

▪Sprech deinen Trainer, Betreuer, Jugendleiter 

oder Vereinsvorsitzenden an

▪Sag dass du dich engagieren möchtest

▪Nimm an einer Jugendassistenten Ausbildung 

beim WSB teil und du hast das Rüstzeug das du 

brauchst

Du willst dich engagieren?



„Du musst der Wandel sein, 

den du in der Welt sehen möchtest.“
- Mahatma Gandhi, Indischer Rechtsanwalt und Pazifist

Du willst dich engagieren? 


