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Der LandesSportBund Niedersachsen führt die niedersachsenweite Aktion „Ehrenamt überrascht“ 
fort, welche zur Engagementförderung beitragen soll. Die Aktion wurde zusammen  mit 
Sportreferentinnen und Sportreferenten in einer handlungsfeldübergreifenden Arbeitsgruppe 
entwickelt. Mit der Aktion werden folgende Ziele verfolgt: 

 Engagierte im Sport wertschätzen & in der Öffentlichkeit sichtbar werden lassen 
 Neue Impulse für eine Wertschätzungskultur in Sportvereinen und -verbänden geben 
 Wahrnehmung für ehrenamtliche und freiwillige Mitarbeit erhöhen, die auch außerhalb der 

ÜL-/Trainertätigkeit und Vorstandsarbeit liegt 
 

Inhalt: - Überraschung freiwillig und ehrenamtlich Engagierter im Verein und Verband 
- Ein Paket voll mit Wertschätzung und Anerkennung 
- Weitere Informationen sind als Anlage beigefügt 

 
Zielgruppe: Engagierte aus allen Bereichen der Vereins- und Verbandsarbeit (vom 

Platzwart bis zur Vorsitzenden). 
 

Vereine: Für Vereine ist der Aktionsträger der LSB und Ausrichter sind die 
Sportregionen in Niedersachsen. 
Gern könnt ihr als Landesfachverband eure Mitgliedsvereine auf die Aktion 
hinweisen, indem ihr zum Beispiel die Postkarte (siehe Anhang) an eure 
Vereine verschickt und sie zur Teilnahme motiviert. Die Karte wird auch über 
die Sportregionen an die Vereine geschickt. Weitere Informationen findet ihr 
unter 
https://www.vereinshelden.org/de/vereinshelden/ehrenamt-ueberrascht/ 
Die Vereine müssen sich bei der für Sie zuständigen Sportregion mit dem 
Nominierungsbogen melden. 

 
Fachverbände: Als Verband könnt ihr auch selbst eine Person, die in der verbandlichen Arbeit 

engagiert ist, nominieren und überraschen. 
Hier ist der LSB Aktionsträger und Ausrichter. 
Wir stellen euch Banner, Podest, etc. für die Überraschungsaktion zur 
Verfügung. Außerdem gibt es ein Wertschätzungspaket für die zu 
überraschende Person. 
Pro Verband kann grundsätzlich eine Person nominiert und überrascht werden 
(siehe Anlage Ideen zur praktischen Umsetzung). 
Gern Beraten und Unterstützen wir euch bei Fragen zum Ablauf und zur 
Umsetzung. 

 
Folgendes ist für die Teilnahme für euch als Landesfachverband zu tun (siehe Anlage Checkliste): 
 Benennung einer festen Ansprechperson 
 Nominierung einer Engagierten/eines Engagierten (Nominierungsformular) 

Es wäre toll, wenn ihr euch und uns mindestens zwei Wochen Zeit für Absprachen etc. gebt, d.h. das 
Nominierungsformular mindestens zwei Wochen vor eurem Aktionswunschtermin an uns schickt. 

 Planung und Umsetzung der Überraschung bis zum 31.12.2019 gemeinsam mit dem LSB, 
Abteilung Organisationsentwicklung 

 ggf. individuelle Ergänzungen zum Wertschätzungspaket 
 Presse- & Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit LSB 
 Dokumentation des Überraschungsmoments und Datenübermittlung an den LSB 

Aktionsinformation 
„Ehrenamt überrascht“ 2019 für Vereine und Landesfachverbände 

https://www.vereinshelden.org/de/vereinshelden/ehrenamt-ueberrascht/
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Partner: Können regional eingebunden werden und sind aufgrund bestehender 

Sponsorenverträge (Branchenexklusivität) vorher mit dem LSB abzustimmen. 

Zeitraum der Umsetzung:  13.09. – 31.12.2019 
- Starttermin ist die 15. Woche des Bürgerschaftlichen Engagements 

 
 

Alle Überraschten sind in unseren Augen auch Vereinshelden! Deshalb sind sie mit der 
Überraschungsaktion automatisch auch als solche nominiert.  
https://www.vereinshelden.org/de/vereinshelden/und-so-gehts/vereinshelden-kampagne/ 
Wer nicht daran teilnehmen möchte, kann die Nominierung widerrufen. 

 
 
 
Ansprechpartner:  Gabi Bösing I LSB Abteilung Organisationsentwicklung  

gboesing@lsb-niedersachsen.de | 0511-1268-263 
 
 
 

Nominierungen für Engagierte aus Landesfachverband bitte mit dem ausgefüllten 
Nominierungsformular ab sofort an gboesing@lsb-niedersachsen.de . Es wäre toll, wenn ihr euch 
und uns mindestens zwei Wochen Zeit für Absprachen etc. gebt, d.h. das Nominierungsformular 

mindestens zwei Wochen vor eurem Aktionswunschtermin an uns schickt. 
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