Delbrück

Hat das FSJ im Bereich
Sport dein Interesse
geweckt?
Für Fragen stehen wir dir gern zur Verfügung:
05250 / 997957
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, am besten
per Mail: info@stadtsportverband-delbrueck.de

Weitere Infos ﬁndest du auf:
www.stadtsportverband-delbrueck.de

Stadtsportverband
Delbrück
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Viele wissen gar nicht, dass es ein Freiwllliges Soziales Jahr (FSJ)
im Sport gibt. Landesweit werden jedes Jahr auch nur 300 Stellen
für ein FSJ im Sportbereich vergeben. Der Stadtsportverband Delbrück stellt jedes Jahr bis zu sieben Freiwillidienstleistende ein
und ist damit eine der größten Einsatzstellen in ganz NordrheinWestfalen, bietet eine professionelle Betreuung und mehr als 10
Jahre Erfahrung im Freiwilligendienst.

Warum ein FSJ beim Stadtsportverband Delbrück?
Du weißt noch nicht genau, was du nach der Schule machen willst oder möchtest
einfach ein Jahr überbrücken? Du willst dieses Jahr dennoch sinnvoll gestalten,
neue Erfahrungen sammeln und deine Persönlichkeit weiterentwickeln? Am besten im Zusammenhang mit Sport?
Dann ist ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Sport beim Stadtsportverband
Delbrück genau das Richtige für dich! Hier hast du die Möglichkeit, mit Kinder-

Der Alltag eines Freiwilligendienstleistenden im SSV Delbrück
Die FSJler des SSV Delbrück haben einen sehr abwechslungsreichen Alltag. Angefangen bei der Arbeit als Übungsleiter von Sportgruppen verschiedener Altersklassen über den Einsatz in der Gesamtschule Delbrück und verschiedener
Grundschulen bis hin zu Tätigkeiten im Büro und der eigenen Projektplanung.
Sportarten, in denen die momentanen FSJler des SSVs tätig sind, sind beispielsweise Trampolinspringen, Kinderturnen, Tanzen, Schwimmen, Fußball, Volleyball,
Tennis, Basketball und vieles mehr. Durch die große Vielfalt an Aufgaben und Einsatzstellen ist bei einem Sport-FSJler des SSV Delbrück kein Tag wie der andere.
Zusätzlich hat ein FSJler in seinem Jahr 26 Bildungstage zu absolvieren, die beispielsweise durch Kurs und Prüfung für den Übungsleiter-Schein abgedeckt werden können. Als Bildungstage gezählt werden auch die drei Seminare, bei denen
sich alle Sport-FSJler aus dem Umkreis kennenlernen und weiterbilden.
Natürlich hast du als FSJler auch die Möglichkeit, dir Urlaub zu nehmen. 28
Urlaubstage stehen dir dazu zur Verfügung.

und Jugendgruppen zu arbeiten, die die Begeisterung für den Sport mit dir teilen.
Außerdem lernst du viele neue Leute kennen, wie zum Beispiel die anderen SportFSJler, mit denen du dich auf verschiedenen Seminaren weiterbilden kannst. Du
hast in diesem Jahr die Chance, Qualifizierungen, wie den Übungsleiter-Schein zu
erlangen, um selbstständig Sportgruppen anzuleiten und vieles mehr.
Zusätzlich dazu kannst du bei der Erarbeitung deines eigenen FSJ-Projektes
deiner Kreativität freien Lauf lassen und erste Erfahrungen mit der Planung von
größeren Projekten machen.

Vorraussetzungen
Du bist sportlich aktiv.
Du möchtest dich engagieren.
Du bist offen und kontaktfreudig.
Du möchtest neue Leute kennenlernen.
Du möchtest dein Wissen erweitern und selbst Wissen weitergeben.

Allgemeines
Das Taschengeld beträgt etwas mehr als 300€ im Monat. Das FSJ beginnt am 1.
August des einen und endet am 31. August des Folgejahres. Solltest du nach dem
FSJ eine Ausbildung anstreben, hast du die Möglichkeit, das FSJ so zu verkürzen,
dass die Ausbildung passend begonnen werden kann.

