Ein Bundesfreiwilligendienst beim Stadtsportverband Löhne e.V.
Seit vielen Jahren bietet der Stadtsportverband Löhne e.V. jungen Menschen ein Freiwilliges
Soziales Jahr an und seit 2014 besteht die Möglichkeit, den Bundesfreiwilligendienst im
Sport abzuleisten. Diese Stelle zeichnet sich durch ihre Vielfältigkeit aus. Du hast die
Möglichkeit beim Schwimmunterricht der Löhner Grundschulen mitzuwirken, eine
Seniorensportgruppe selbstständig anzuleiten, die Herzsportgruppe zu organisieren und
aktiv beim therapeutischen Reiten der Schule am Weserbogen in der „Reitanlage Kollmeyer“
mitzuhelfen.
Als Highlight fährst du im Sommer mit uns zur jährlichen Surffreizeit ans Ijsselmeer in
Holland, um dort als Betreuer für die Jugendlichen tätig zu sein. Du hast im Rahmen dieser
Freizeit natürlich auch die Möglichkeit einen eigenen Surfschein zu erwerben.
Neben diesen Haupttätigkeiten bist du natürlich auch bei der Organisation verschiedener
jährlicher Sportveranstaltungen beteiligt, wie zum Beispiel der „Spatzenberglauf“, dem
„Widufixlauf“ und der ,,Sportlerehrung“.
Neugierig geworden? Hast du Fragen?
Dann melde dich gerne bei dem jetzigen BFD’ler Sönke Tiesmeier unter der Nummer:

05732/ 100-614
oder beim Stadtsportlehrer Peter Steinmeier unter der Nummer:

05732/100-613
Natürlich kannst du uns auch eine E-Mail an die folgende Adresse schicken:

ssvloehne@gmail.com

Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Sport – Was ist das?
Hast du Interesse an einem abwechslungsreichen und sportlichen Jahr zwischen Schule und
Studium bzw. Ausbildung?
Dann bist du beim BFD im Sport genau richtig. Hier hast du die Möglichkeit einen
Übungsleiterschein zu erwerben, Zusatzqualifikationen abzuschließen und jede Menge
sportliche Aktivitäten anzuleiten oder selbst aktiv mitzuwirken.
Der BFD umfasst einen Zeitraum von 12 Monaten, einer Arbeitswoche mit 39 Stunden und
wird monatlich mit 300,00 € „Taschengeld“ plus Fortzahlung des Kindergeldes vergütet.
Außerdem stehen dir 26 Urlaubstage und mindestens 25 Bildungstage zu.
Natürlich lernst du auch, vor allem während der Bildungstage, andere BFD’ler kennen, mit
denen du dich über deine gesammelten Erfahrungen austauschen kannst.
15 Bildungstage werden durch die Sportjugend NRW in bestimmten Sportstätten
durchgeführt, die anderen Tage kannst du aber nach deinem Belieben gestalten. Sie sollten
sich aber in den Themenbereichen des Sports bewegen.

