
 

 

 

 
 

 

 

 

Sportfachkraft 

NRW bewegt seine KINDER! 
Bewegt ÄLTER werden in NRW! 

Bewegt GESUND bleiben in NRW! 
Reha-Sport 

 
Kirsten Budde 

 
Telefon: 02904-976325-3 
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Bestwig, den 23.05.2017 

 

An  
interessierte Übungsleiter/innen  
und Vereinsvertreter/innen 

Einladung 
 

Informationsveranstaltung „Aktuelle Entwicklungen im REHASPORT“ 
& 

Workshop „REHASPORT – neues Thema im Sportverein“ 
 
 

Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, 
 

aufgrund des demografischen Wandels, des Anstiegs der Lebenserwartung und das damit 
in Verbindung stehende Auftreten von chronischen Erkrankungen hat der REHASPORT 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der Auftrag des organisierten Sports im Rahmen 
der Rehabilitation besteht darin den chronisch kranken oder behinderten Menschen mit 
Hilfe des REHASPORTs ein wohnortnahes Bewegungs- und Sportangebot zu ermögli-
chen. Hierbei stehen biologische, psychologische und soziale Aspekte im Vordergrund. 
 

Wir möchten Sie daher herzlich zu den folgenden zwei Veranstaltungen einladen! 
 

Informationsveranstaltung „Aktuelle Entwicklungen im REHASPORT“ 
(Fr, 30.06.2017, 17.00-18.30 Uhr) 

Die Veranstaltung bietet sowohl für Neueinsteiger im REHASPORT als auch für „Alte Ha-
sen“ den passenden Rahmen, um grundlegende Informationen und Entwicklungen der 
Thematik REHASPORT innerhalb des Jahres 2016/2017 vermittelt zu bekommen. Welche 
Rahmenbedingungen müssen erfüllt werden? Welche aktuellen Veränderungen oder 
Möglichkeiten haben sich ergeben? An wen kann ich mich bei Detailfragen wenden? Zu 
diesen und weiteren Fragen liefert diese Veranstaltung grundlegende Antworten. 
 

Workshop „REHASPORT – neues Thema im Sportverein“ 
(Fr, 30.06.2017, 18.30-20.30 Uhr) 

Der Workshop „Neues Thema im Sportverein“ richtet sich in u.a. an Vereine, externe Ex-
perten sowie potentielle Kooperations- und Netzwerkpartner, die mit der Thematik 
REHASPORT bisher nur wenige oder sogar gar keine Berührungspunkte hatten. Somit 
besteht inhaltlich die Möglichkeit gemeinsam die gesetzlichen und vertraglichen Rahmen-
bedingungen zu erarbeiten, Einnahme- und Ausgabepotentiale zu analysieren sowie vor-
handene Vereinsressourcen zu erkennen und optimal für das konkrete Vorhaben zu nut-
zen. 
 

Beide Veranstaltungen finden im Sitzungsraum der Kreissporthalle in Brilon statt. 
(Schulzentrum, Zur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon) 

 

Die Veranstaltungen sind für alle Interessierten kostenlos. Je nach Bedarf/Interesse ist die 
Teilnahme an nur einer der beiden Veranstaltungen selbstverständlich möglich. 

Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt. 
 

Wir würden uns über eine rege Teilnahme freuen und bitte alle Interessierten, sich bis 
spätestens zum 19.06.2017 anzumelden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen   

    
 


