
 

 

 

 

Werde MotuS! Scout! 

Wir suchen dich! Du bist in einem Sportverein im Schwalm-Eder-Kreis aktiv und hast Lust, dein Engagement 

über die Vereinsgrenzen hinweg in der Region auszuweiten? Projekte aus den Bereichen 

Demokratiestärkung, Vielfalt, Teilhabe und Inklusion liegen dir am Herzen und du behältst dabei die 

Gegebenheiten vor Ort im Blick? Du würdest dich gerne mit anderen Akteur*innen im Ort vernetzen, weißt 

aber nicht genau, wie?  

Die Sportjugend Hessen möchte mit dem Projekt Motus! Engagierte aus Sportvereinen und der lokalen 

„Partnerschaft für Demokratie“ zusammenbringen und führt dazu am 25. September 2021 eine Veranstaltung 

im Schützenhaus des KKSV in Wabern (Ottostraße 1) durch. Bei dem eintägigen Treffen geht es vor allem 

um das Kennenlernen untereinander, außerdem werden wir uns zu Projektideen austauschen und halten 

Informationen zum Förderprogramm „Demokratie Leben!“ und dem Aufbau der lokalen Partnerschaft für 

Demokratie bereit.  

Dein Profil 

▪ Du bist in einem Sportverein im Schwalm-Eder-Kreis aktiv oder dem Sport verbunden  
▪ Du hast Kontakt zu anderen Vereinen in deiner Region 
▪ Du möchtest dich für Demokratie und Themen wie Beteiligung, Kinderrechte und Vielfalt im Sport 

einsetzen 
▪ Du bist kreativ bei der Entwicklung von innovativen Projektideen und kannst Vereinsmitglieder begeistern 
▪ Du bist engagiert, zuverlässig und ein Teamplayer 
 

Das bieten wir 

▪ Gute Einarbeitung und Qualifikation zum MotuS!-Scout 
▪ Faires Honorar im Rahmen des Projekts 
▪ Ansprechbarkeit bei Fragen und Problemen 
▪ Austausch und fachliche Begleitung während der Projektlaufzeit 
▪ Bescheinigung über die Qualifikation und Tätigkeit 
▪ Flexible Zeiteinteilung und ressourcenorientiertes Arbeiten 
 
 
Klingt das interessant für dich?  
 
Dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer ersten Ausbildungsrunde werden willst! Fülle dafür bitte den 
Kontaktbogen aus, den du hier findest: 

 
zum Kontaktbogen für MotuS! Scouts (Rückmeldung erbeten bis zum 19.09.2021) 
 
Bei Fragen ist Nico Mikulic der richtige Ansprechpartner, du erreichst ihn unter nmikulic@sportjugend-
hessen.de oder 01590-1319097.  
 
Weitere Informationen zum Projekt MotuS! findest du auf den Seiten der Sportjugend Hessen: 
https://www.sportjugend-hessen.de/gesellschaft/demokratiefoerderung/motus/ 
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Das Projekt „MotuS! – Demokratie braucht Bewegung!“ 

MotuS! – Demokratie braucht Bewegung! ist ein Projekt der Sportjugend Hessen im Landessportbund Hessen 

e.V.. Es wird über das Landesprogramm „Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ gefördert und 

stärkt Demokratie und Beteiligung in den Sportverbandsstrukturen in Hessen. Das Projekt MotuS! unterstützt 

Sportvereine in ihrem Engagement für eine offene, vielfältige, demokratische Gesellschaft auf Basis der Kinder- 

und Menschenrechte. Dies umfasst eine klare Positionierung gegen Rechtspopulismus und Rassismus.  

Das Projekt MotuS! möchte die Vernetzung der verschiedenen Akteur*innen vor Ort stärken. Für den 

langfristigen Erfolg von Demokratieprojekten ist die regionale Zusammenarbeit über den Verein hinaus von 

zentraler Bedeutung. Im Sommer 2021 führt die Sportjugend Hessen eine eintägige Veranstaltung durch, um 

jungen Menschen im Sport Informationen und Methoden an die Hand zu geben und sie zu MotuS! Scouts zu 

qualifizieren. 

Sportvereine stärken 

Sportvereine sind Orte der Demokratie. Oft sind sich die Akteur*innen in den Vereinen dessen nicht explizit 

bewusst. Sie führen ihr Ehrenamt und ihr soziales Engagement mit großer Leidenschaft aus und ermöglichen 

insbesondere jungen Menschen, demokratische Prozesse zu erlernen, Werte zu reflektieren und Teilhabe zu 

erfahren. Das Projekt MotuS! unterstützt Vereine dabei, ihr Engagement sichtbarer zu machen und inhaltlich zu 

stärken. Teilweise werden Akteur*innen in Vereinen wegen ihres Engagements für bestimmte Gruppen oder 

gegen bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen angefeindet und angegriffen. MotuS! stärkt Sportvereinen 

den Rücken und verknüpft sie mit Mitstreiter*innen in den Stadtteilen und Gemeinden. 

Die Partnerschaften für Demokratie (PfD) spielen hierbei eine wichtige Rolle. In den lokalen und regionalen 

Bündnissen kommen Verantwortliche aus kommunaler Politik und Verwaltung und Aktive aus der 

Zivilgesellschaft zusammen, um Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln 

und umzusetzen. Vereine und Verbände können hier Anträge stellen, um eine Projektförderung zu erhalten. 

Bisher reichen nur wenige Sportvereine Anträge auf Förderung bei der lokalen PfD ein. Teilweise fehlt den 

Akteur*innen die Erfahrung bei der Formulierung von Projektanträgen. Außerdem gibt es Bedarf hinsichtlich der 

fachlichen Projektbegleitung. Hier können MotuS! Scouts eine Vermittlerrolle einnehmen und bei der 

Antragsstellung unterstützen.  

Der Qualifizierungstag 

Am 25. September 2021 führt die Sportjugend Hessen zusammen mit Rochsane Mentes, Leiterin der Fachstelle 

der PfD Mittlere Wetterau, eine Veranstaltung im Schwalm-Eder-Kreis durch. Von 10 bis ca. 16.30h wollen wir 

uns kennenlernen und vernetzen, die Strukturen des Bundesprogramms „Demokratie Leben!“ und des 

Sportjugendprojekts vorstellen und uns zu ersten Projektideen austauschen. 

Die Teilnahme ist für Euch kostenfrei; die Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen ist selbstverständlich 

garantiert. Wir schicken euch die Details zur Veranstaltung vorab per Mail zu und sind für Rückfragen 

ansprechbar.  
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