
  

 
  

  

  

  

  

Freiwilliges Soziales Jahr beim VFL Nordstemmen mit Kooperation 

in den Grundschulen und Kindergärten in unserer Gemeinde!!! 

 

Trau Dich, engagier dich sozial und sei herzlich Willkommen bei uns im Verein!!!!! 

  

  

  
  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 



  

 
Vorwort 

 

Soziales Engagement durch ein FSJ/Freiwilligendienst im Sport ist für unseren Verein, unsere 

Kindergärten und Grundschulen in der Gemeinde sehr wichtig. Vor allem aber auch für Dich 

als der FSJler!!!!! 

 

Diese neuen Umstände sind für alle eine große Herausforderung, aber bieten auch eine riesen 

Chance für Kinder und Jugendliche um an unseren tollen Teamsport heran- und in unseren 

Verein hineingeführt zu werden. Die Kooperation zwischen unserem Verein und den 

Kindergärten und Grundschulen unserer Gemeinde bringt alle mit wertvollen Kompetenzen 

zusammen, eine sogenannte „Win-Win-Situation“. Somit gewinnt unser Verein neue junge 

Mitglieder für unseren Sport und die Kooperationspartner gewinnen fachkompetentes Personal 

um Ihr attraktives Angebot noch größer zu erweitern. Insgesamt profitieren somit die 

interessierten Kinder und Jugendlichen. 

 

Was ist der Freiwilligendienst im Rahmen eines FSJ genau? 

 

 Freiwilligendienste im Fußball eignen sich für engagierte und motivierte junge Menschen, die 

das FSJ nach der Schule als willkommene Überbrückungs- oder Orientierungszeit nutzen 

möchten. Beispielsweise um den weiteren beruflichen Werdegang zu planen, sich (fußball-) 

fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und sich gleichzeitig für die Gesellschaft zu 

engagieren. 

 

 
Warum bietet der VFL Nordstemmen den Freiwilligendienst im Sport an?  

 

Das soziale Engagement hilft nicht nur uns vereinsintern, sondern es ergeben sich hieraus auch 

ganz neue Möglichkeiten, um Verein, Kindergärten und Schulen näher zusammenrücken zu 

lassen. Der FSJler lernt in diesem Jahr ebenfalls eine ganze Menge im sozialen, team- und 

Vereins Bereich. 

 

  

Und wir sind der Meinung – Die Bewegung macht’s!  

 

Wir der VFL Nordstemmen bewegt – nicht nur im aktiven Fußball – wir fühlen uns auch für 

die aller Kleinsten und den Breitensport zuständig. Denn nicht aus purem Eigennutz, sondern 

mit dem Wissen, wie wichtig ausreichend Bewegung in jedem Kindesalter ist, haben wir uns 

dazu entschlossen, über den Freiwilligendienst uns auch dieser Anforderung und Aufgabe zu 

stellen und gerecht zu werden. Ebenfalls wollen wir jungen Erwachsenen die Chance geben 

sich weiter zu entwickeln. In Kooperationen mit den Schulen und Kindergärten unserer 



  

 
Gemeinde möchten wir somit den Kontakt zwischen unserem Verein und den Schulen und 

Kindergärten nicht nur herstellen, sondern auch zu einer festen Institution machen, die allen 

Beteiligten große Vorteile bringt. 

 

Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Freiwilligendienst: 

 

• Alter zwischen 16 und 27 Jahre  

• Führerschein wäre von Vorteil  

• Interesse am Sport, insbesondere Fußball  

• Im Rahmen des FSJ wird auch die Trainer C-Lizenz erworben  

• Arbeitszeit 38 ½ h/Woche  

• 25 Bildungstage  

• 24 Urlaubstage  

• Taschengeld von z.Zt. 350 Euro/Monat  

• Dauer: 12 Monate mit Beginn ab August 

• FSJ-Ausweis (gleichzusetzen mit Schüler- und Studentenausweis)  

 

Was bieten wir?  

 

• Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und arbeitsmarktneutrales Aufgabengebiet 

bei einer Vollzeitbeschäftigung von 38,5 Wochenstunden  

• Mitverantwortung als Trainer in einer unserer Kindermannschaften  

• Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten in den Bereichen Trainings- und Bewegungslehre 

sowie im Umgang mit Kindern und Jugendlichen  

• Erwerb der Trainer C Lizenz im Fußball  

• Kooperation als Vereinsmitglied mit den Schulen/Kindergärten  

• Einbindung in Verwaltungstätigkeiten, wie auch in das Projekt- und 

Veranstaltungsmanagement  

• Umfassende pädagogische Betreuung und Unterstützung  

 

Aufgaben (Beispiele):  

 

• Trainertätigkeiten in unseren Kinder- und Jugendmannschaften 

• Betreuung von Kooperationen mit Kindergärten und der Grundschule  

• Betreuung von Fußball-Aktionstagen und Lehrgangsmaßnahmen  

• Projektarbeit (u. a. Grundschulaktionstage, Breitensportaktionstage, Fußballcamps)  

• Mithilfe in der Vereinsverwaltung / Turnierkoordination / im Jugendtraining / im 

Veranstaltungsmanagement 

 

Solltest du Interesse oder Fragen haben, melde dich jederzeit bei unserem Vorstand!!!! 


