
Seit mehreren Jahren bereits be-
treut Jasmin Langen beim DJK 
Rödder, einem Vorort von Dülmen 
in Nordrhein-Westfalen, den Bogen-
sport-Nachwuchs des Vereins. Seit 
März dieses Jahres hat die DOSB- 
Lizenztrainerin nun aber eine völlig 
neue Klientel hinzugewonnen. Acht 
Kinder und Jugendliche, die zum 
Teil ohne Eltern vor Krieg und Ter- 
ror aus Syrien, dem Irak oder Afgha- 
nistan geflohen sind, nehmen in- 
zwischen an den regelmäßigen Trai-
ningsstunden teil.
Jasmin Langen legt Wert auf Team-
work und lässt ihre Jungendlichen, 
die bereits seit Jahren unter ihrer 
Anleitung mit Pfeil und Bogen um-
gehen, mithelfen und mitbestim-
men. „Von der Idee des Flüchtlings-
projektes waren sie sofort begeis-
tert,“ sagt sie. Die jungen Sportler 
aus Deutschland helfen den Neu- 
ankömmlingen. Durch die DOSB- 

Kampagne „Integration durch Sport“ 
kam die engagierte Trainerin, die 
dies alles ehrenamtlich leistet, zu 
diesem Projekt, das durch Unter-
stützung vieler Förderer, unter an-
derem dem Bistum Münster, nach 
monatelanger Planung Anfang des 
Jahres realisiert werden konnte.
„Beim Bogensport lernen sie auch 
die Beherrschung der deutschen 
Sprache. Deswegen sprechen wir 
hier auch nur Deutsch.“ Die Kinder 
aus den Krisenländern waren von 

der ersten Trainingsstunde mit Be-
geisterung dabei. Durch Mund-zu- 
Mund-Propaganda erfuhren sie von 
diesem Projekt, das sich als leuch- 
tendes Beispiel in der Integrations-
arbeit erwiesen hat.
„Der Aufbauprozess dauert und 
nicht selten muss man den An-
sprechpartnern immer wieder auf 
die Füße treten, bis das Projekt 
starten kann“, sagt Jasmin Langen. 
Aber es lohnt sich, das sieht man 
an den strahlenden Kinderaugen, 
wenn der abgeschossene Pfeil sein 
Ziel findet. Jasmin Langen – eine 
würdige Preisträgerin des Preises 
„Stiller Star“ des Deutschen Schüt-
zenbundes.

Jasmin Langen – Motor 
des Integrationsprojektes 

Wer ist Ihr „Stiller Star”?

Auch in Ihrem Verein gibt es ein Mit-
glied, das seit vielen Jahren „hinter 
den Kulissen” engagiert ist? Lassen 
Sie es uns wissen! Der DSB zeich - 
net monatlich ein verdientes Ver-
eins mitglied mit der Auszeichnung 
„Stiller Star” aus. Wir freuen uns auf 
Ihre Zuschrift mit Foto in hoher Auf-
lösung (10 x 15 Zentimeter Bildbreite) 
per E-Mail: schuetzenhilfe@dsb.de.


