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Hinweis: 
Dieser Text soll einfach zu lesen sein. 
Deswegen schreiben wir hier nur die Wörter für Männer. 
Zum Beispiel: der Mitarbeiter.  
Wir meinen damit aber auch die Frauen: die Mitarbeiterin. 
Und alle mit einem anderem Geschlecht. 
Wir meinen immer alle Menschen. 
 
Unser Leitbild 
Unser Ziel:  
Wir wollen den Gehörlosensport (GL-Sport)  
für alle in Nordrhein-Westfalen anbieten. 
Dafür müssen der Gehörlosen-Sportverband,  
seine Mitgliedsvereine und seine Mitglieder offen sein. 
Und wir müssen politisch unabhängig sein. 
 
Für wen sind wir da? 
Der GSNRW ist offen für alle,  
die sich in unseren den Werten und Zielen wiedererkennen. 

GSNRW steht für: 
Gehörlosen-Sportverband Nord-Rhein-Westfalen.  

Uns ist wichtig,  
dass die Mitglieder in unseren Mitglieds-Vereinen denken: 
Wir gehören alle zusammen. 
 
Unser Auftrag ist: 
Wir sollen den Sport  
für die gehörlosen und hörgeschädigten Menschen fördern. 
Der GSNRW führt gehörlose und hörgeschädigte Menschen  
an den Sport heran. 
Wichtig ist uns auch: 
Wir wollen besonders talentierte Athleten fördern. 
Diese Athleten können Vorbilder sein. 
Und sie können andere dazu motivieren, Sport zu treiben. 
 
Was bieten wir an? 

Breiten-Sport und Freizeit-Sport: 
Wir bieten viele unterschiedliche  
Breiten-Sport- und Freizeit-Sport-Angebote an. 
Das Angebot richtet sich an unsere Vereins-Mitglieder. 
Aber auch an interessierte Personen,  
die noch keine Mitglieder sind. 
Für sie bieten wir Schnupper-Kurse an. 

Leitbild 
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So wollen wir Mitglieder für unsere Mitglieds-Vereine gewinnen. 
Wir fördern den Breiten-Sport, 
indem wir immer wieder Sport-Veranstaltungen organisieren. 
Und inklusive Sport-Programme. 

Inklusiv bedeutet: 
Alle Menschen dürfen mitmachen.  

  
Qualifizierungs- und Bildungs-Bereich: 
Die Mitglieder von den Mitglieds-Vereinen  
können sich bei uns ausbilden lassen oder weiterbilden lassen. 
Wir richten uns dabei nach den Ausbildungs-Richtlinien 
vom Landes-Sport-Bund Nord-Rhein-Westfalen. 
Entweder können die Ausbilder Gebärden-Sprache. 
Oder wir holen einen Gebärden-Sprach-Dolmetscher. 
Alle unsere Mitarbeiter sollen sich weiterbilden. 
Zum Beispiel: die Übungs-Leiter, die Trainer, die Jugend-Leiter.  
Nur so können wir unsere gute Qualität behalten. 
Für uns ist es sehr wichtig,  
dass wir unsere Lern-Inhalte immer weiterentwickeln. 
 
Nationale Sport-Veranstaltungen: 
Wir fördern Wettkämpfe in Deutschland 
und weltweite Freundschafts-Wettbewerbe. 
Unser Ziel ist: 
Wir wollen den Hörgeschädigten-Sport bekannt machen. 
Damit die Medien darüber berichten 
und die Öffentlichkeit ihn wahrnimmt. 
 
Zusammenarbeit mit Schulen: 
Am besten ist:  
Die Inklusion durch Teilhabe im Sport beginnt schon früh. 
Und das ist uns sehr wichtig. 
Deswegen spielen Gehörlosen-Schulen,  
Schwerhörigen-Schulen und Förder-Schulen  
für den GSNRW eine wichtige Rolle. 

 
Wie arbeiten wir? 
 

Verbands-Struktur: 
Der Gehörlosen-Sportverband Nordrhein-Westfalen e.V.  
besteht aus ordentlichen und außer-ordentlichen Mitgliedern. 
Für bestimmte Aufgaben  
bilden wir Ausschüsse oder Zusammenschlüsse.  
Es gibt einen haupt-amtlichen Geschäfts-Führer  
in einer Geschäfts-Stelle.  
Der Geschäfts-Führer stimmt sich 
mit den ehren-amtlichen Vorstands- und Präsidiums-Mitgliedern ab  
und sie suchen gemeinsam nach Lösungen. 
 
 



Ehren-Amt und Haupt-Amt: 
Die Zusammenarbeit von Menschen mit Haupt-Amt  
und Menschen mit Ehren-Amt ist uns sehr wichtig.  
Wir gehen professionell miteinander um. 
Wir tauschen uns miteinander aus. 
Wir handeln transparent. 
Wir geben uns gegenseitig nützliche Rückmeldungen. 
Unser Ziel ist es,  
alle gleichermaßen für Führungs-Aufgaben zu gewinnen.  
Die Einbindung von gehörlosen und hörgeschädigten Menschen  
in unseren Verband und seinen Mitglieds-Vereinen ist uns wichtig.  
Der GSNRW legt Wert auf die Vereinbarkeit  
von Beruf, Familie, Freizeit-Sport und Leistungs-Sport. 
 
Finanzen: 
Der GSNRW bezahlt seine vielen Aktivitäten: 

• durch Mitgliedsbeiträge  
• durch Zahlungen vom Landes-Sportbund NRW 
• durch Zahlungen vom Landschafts-Verband Rheinland  
• durch Zahlungen von der Staats-Kanzlei vom Land NRW  
• durch Zahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  

Es sind viele unterschiedliche Geld-Geber. 
Dadurch bleibt der GSNRW unabhängig. 

 
Offenheit und Transparenz: 
Der GSNRW informiert über den Gehörlosen-Sport. 
Wir vom GSNRW wirken im öffentlichen Diskurs mit.  
Die positive Bewertung von der Öffentlichkeit ist uns sehr wichtig.  
Wir legen Wert auf Offenheit und Transparenz.  
Wir vertreten stetig und aktiv  
die Interessen unserer Mitglieds-Vereine.  
Wir vertreten auch  
alle gehörlosen und hörgeschädigten Mitglieder  
gegenüber Politik, Verwaltung, Gremien, Projekten, Netzwerken und anderen Gehörlosen-Verbänden.  
Wir möchten Verständnis  
für das Thema "Inklusion durch Sport" schaffen. 

 
 
 

Übersetzung in Einfache Sprache: 
Lynn Johansson für yomma GmbH  
 
Illustrierte Bilder: 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., 
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013 

 


