FSJ beim SV Leonberg/Eltingen e.V.
Was ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)?

Vorstellung des 1. FSJler des SV

Ein freiwilliges Soziales Jahr ist ein sozialer Freiwilligendienst
für junge Menschen, die ihre Schulpflicht erfüllt und noch
nicht das 27. Lebensjahr erreicht haben.
Das FSJ ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr. Die Ziele des
Jahres bestehen darin, die Bereitschaft der Jugendlichen für
ein freiwilliges, gesellschaftliches Engagement und die Übernahme von Verantwortung zu fördern und ihnen in einer wichtigen Übergangsphase ihres Lebens (zwischen Schule und
Beruf) eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe für den
weiteren Lebensweg zu bieten. Im Laufe des Jahres hat der
Freiwillige die Möglichkeit eine Übungsleiter- oder Trainerlizenz zu erwerben. Der Freiwilligendienst wird von einem
zugelassenen Träger durchgeführt. Der Träger ist vielfach,
neben den Einsatzstellen, auch in pädagogischer, organisatorischer und insbesondere rechtlicher Hinsicht eingebunden.
Im Falle des SV Leonberg/Eltingen e.V. ist das die BadenWürttembergische Sportjugend im Landessportverband Baden-Württemberg e.V.

Servus SV-Freunde, mein Name ist Silas Wöhr und seit dem
01.09.2019 mache ich beim SV-Leonberg/Eltingen e.V. mein
FSJ im Bereich Sport.

Wieso bietet der SV Leonberg/Eltingen e.V.
ein FSJ?
Einerseits macht der Verein dieses FSJ um jungen Menschen, wie Silas, Einblicke in das Berufsfeld Sport und die
Struktur unseres Vereins zu geben. Dadurch lernen junge
Erwachsene den Wert von Engagement und Ehrenamt kennen. Sie bekommen eine Orientierung und Unterstützung in
der Berufswahl und leisten dafür eine ehrenamtliche Arbeit.
Andererseits um verlässliche Kooperationen mit Schulen und
Kitas zu schaffen. Die Kinder sollen vom Sport auch außerhalb des Vereinslebens abgeholt und begeistert werden.
Nachwuchsarbeit ist das Fundament eines jeden Sportvereins.
Du hast Interesse?
Dann bewirb dich bereits jetzt für September 2020 unter
info@sv-leonbergeltingen.de

Zu meiner Person:
Ich bin 19 Jahre alt und spiele
aktiv Fußball. Dieses Jahr im Mai
habe ich mein Abitur auf dem
Gymnasium in Rutesheim gemacht und mein Plan ist Lehramt
zu studieren. Daher war die
Stelle in einem Sportverein,
nämlich beim SV genau die richtige für mich, da hier stark auf
Jugendarbeit gesetzt wird und
Sport generell eine große Rolle,
auch in meinem Leben, spielt. Um herauszufinden ob mir dies
liegt, habe ich mich hier beworben und wurde nach ein paar
Gesprächen glücklicherweise auch eingestellt. Ich freue mich,
dass ich im Laufe dieses Jahres die Möglichkeit habe, die CLizenz im Fußball zu erwerben und möchte mich während
diesem Jahr persönlich weiterentwickeln.
Zu meinen Aufgaben:
Meine Hauptaufgaben im kommenden Jahr werden darin
liegen, im Fußball- und Handballtraining mitzuhelfen und
Trainingseinheiten mitzugestalten. Ich werde auch versuchen
mit Schulen und Kindergärten Kooperationsmaßnahmen
aufzubauen um die Kinder in der Mittagspause sowie zu AGZeiten, sportlich zu betreuen und zu fördern. Mein Ziel dabei
ist es, den Kindern mit kleinen Spielen den Spaß am Sport
nahe zu bringen, denn Sport ist vor allem für die Gesundheit
und die Entwicklung von großer Bedeutung.
Bei Interesse oder generellen Fragen stehe ich gerne zur
Verfügung unter der E-Mail Adresse:
fsj@sv-Leonbergeltingen.de
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche
uns allen ein tolles Jahr.
Mit sportlichen Grüßen
Silas Wöhr

