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BOULE-Aktionstage 2018 mit dem BPV NRW

  
Liebe Boule-Freunde,       

der BPV NRW beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an dem Programm „Bewegt ÄLTER werden in 

NRW!“. Wir haben einen Förderantrag gestellt, gehen davon aus, dass dieser bewilligt wird, und 

möchten gemeinsam mit den Vereinen und Boule-Gruppen in diesem Jahr vor allem „AKTIONSTAGE“ 

anbieten und durchführen. 

Durch einen Aktionstag werden interessierte Bürger/innen über das sportliche und außer-sportliche 

Angebot des Vereins oder im Quartier informiert und können sich aktiv beteiligen - in einem 

unverbindlichen und offenen Rahmen. Auch weitere Angebot, die zum Programm „Bewegt ÄLTER 

werden in NRW!“ (BÄw) passen, können in Kooperation mit anderen Partnern (Sportvereinen, -

bünden und -verbänden; Seniorenorganisationen, Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbänden, 

Kindergärten, Schulen u.a.)  durchgeführt werden. 

Ziele der Aktionstage: Steigerung des Bekanntheitsgrades von Pétanque/Boule und anderen BÄw-

Angeboten bei dem Besucher/innen, im Sport, im Quartier, in Politik und Wirtschaft. Außerdem sollen 

Besucher/innen, Bevölkerung und kommunale Organisationen aufmerksam gemacht werden auf: 

• den Präsenz und die Angebote von Sportvereinen und Boule-Gruppen im Wohnumfeld 

(Quartier) 

• Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit Vereinen/Gruppen 

• bestehende Kooperationen, wie beispielsweise mit Schulen, Kommunen, Betrieben, Kirchen, 

Alteneinrichtungen, … 

• auf neue Kooperationen, die mit dem organisierten Sport gewonnen werden 

• auf die Rolle und Leistungen des BPV NRW. 

 

Zielgruppen: 

• Bevölkerung (Endverbraucher) 

• Vereinsmitglieder 

• Sportvereine 

• Betriebe/Unternehmen 

• potentielle Kooperations- und Netzwerkpartner aus dem Senioren-, Gesundheits-, Bildungs-, 

Arbeits- und Sozialsektor sowie der Politik und Wirtschaft 

• andere BÄw-Programmpartner 
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Inhalte der Maßnahme:  

Beispiele für sportaktive Anteile: 

• Boule-Bewegungs- und Sportangebote  

• Mitmachangebote  

• Leistungen von Kooperationspartnern 

 

Beispiele für informative Anteile: 

• kommunalpolitische Vorträge und Talkrunden 

• allgemein fachliche Vorträge mit Bezug zum Thema des beantragten Förderpaketes 

• individuelle Beratungen 

 

=> konkrete Beispiele stehen als Berichte von den Aktionstagen 2017 im Internet: https://www.boule-

nrw.de/bewegt_aelter_werden/index.php?lk=berichte/170926.php  

 

        
 

 

Verpflichtende Rahmenbedingungen: 

• einmalige Veranstaltung 

• Zeitumfang: Halbtagesveranstaltung (mindestens 4 Stunden), max. Tagesveranstaltung 

https://www.boule-nrw.de/bewegt_aelter_werden/index.php?lk=berichte/170926.php
https://www.boule-nrw.de/bewegt_aelter_werden/index.php?lk=berichte/170926.php
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Bei der Bewerbung und Durchführung der Maßnahme ist auf die Unterstützung durch den 

Landessportbund NRW und die Staatskanzlei NRW an geeigneter Stelle und in angemessener Weise 

hinzuweisen.  

 

Förderfähige Ausgaben (exemplarisch): 

• Honorare und Fahrtkosten (Referent/in/Übungsleiter/in) 

• Ausgaben für Verpflegung (Getränke abzgl. Pfand, keine alkoholischen Getränke) 

• Ausgaben für Druckerzeugnisse und Portokosten, die ausschließlich dieser Maßnahme 

zuzuordnen sind (Fremdbeleg) 

• Miete für benötigte Geräte, die ausschließlich für diese Maßnahme angemietet werden und 

sich nicht im Eigentum und/oder Besitz des Trägers der Maßnahme befinden, z. B. Beamer, 

Leinwand, Beschallungsanlage (Fremdbeleg) 

• ggf. Raummiete (nicht für eigene Räumlichkeiten der Mitgliedsorganisation) 

 

 

Die Einbindung eines Aktionstags in eine Aktionswoche oder eine Großveranstaltung eines anderen 

Veranstalters ist möglich. Der Aktionstag muss in diesem Fall als eigene Veranstaltung zu erkennen 

sein. Zu beachten ist hierbei, dass der Aktionstag gesondert ausgeschrieben und beworben wird und 

nur als Tagesveranstaltung gefördert werden kann. 

Boule-Aktionstage führt der BPV NRW mit allen seinen Mitgliedsvereinen durch, die Interesse daran 

haben.  

 

Als Verband fördern wir die Aktionstage durch 

• Informationen und gute Beispiele (im Internet) 

• Beratungen (mit den Partnern vor Ort) 

• Netzwerktreffen (in diesem Jahr nochmals im letzten Quartal) 

• Bereitstellung von Informations- und Werbematerial (Download allgemeiner Vorlagen und 

Gestaltung „eigener“ Flyer für jeden Aktionstag) 

• weitere Materialien (nach Bedarf): 

o Boule-Kugeln 

o Monitor mit Info-Filmen 

o „Spielstationen“ 

• einen Zuschuss von 100,- bis 300,- € (oder nach Einzelabstimmung - je nach Aufwand und 

Anzahl der Anträge) 
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Formlose Anträge zur Durchführung von Boule-Aktionstagen mit Angaben 

• zum Verein und Ansprechpartner für den Aktionstag 

• zum Ort und zurzeit 

• zum (geplanten) Programm und zu Partnern 

• zu den erwarteten Ausgaben und sonstigen Einnahmen 

 

 

 

 
 

 

 

Bitte senden an den Koordinator für das Programm „Bewegt älter werden“  

Heinz Zabel, Tel.  0251 - 61 75 77, heinz.zabel@boule-nrw.de 

mailto:heinz.zabel@boule-nrw.de

