Du bist sportbegeistert und hast Lust, benachteiligte Kinder und Jugendliche
auf ihrem sportlichen Weg zu unterstützen und zu begleiten?
- DANN SUCHEN WIR GENAU DICH! –
7€ / Stunde
flexibel auf Anfrage und nach Möglichkeiten
in der Regel ab ca. 16Uhr oder später
(richtet sich nach individuellen Trainingszeiten)

Zeitaufwand pro Begleitung: ca. 3 Stunden

Für unser Programm sind wir angewiesen auf Tandempartner*innen,
die Kinder & Jugendliche zum Sportverein begleiten und dabei individuell unterstützen.
das
Projekt

Wir, die Badische Sportjugend Freiburg (die Dachorganisation des Jugendsports
in Südbaden), möchten mit unserem Projekt sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
einen Zugang zum (organisierten) Sport ermöglichen und sie auf dem Weg in den Verein
begleiten.

deine
Aufgabe

Ihr als Tandempartner*innen begleitet „euer/euren“ Kind/Jugendlichen je nach Bedarf
über Wochen oder Monate wöchentlich zum Training und unterstützt euren Schützling
dabei, regelmäßig am Training teilzunehmen und pünktlich an der Sportstätte zu sein.

der
Umfang

Dies möchten wir ganz individuell gestaltet, je nach Bedarf des Kindes bzw. des
Jugendlichen und nach den Möglichkeiten & Kapazitäten der Begleiterin /des Begleiters.

Du hast Semesterferien und mehr freie Zeit? - dann melde dich für mehr Begleitungen.
Du hast Prüfungsphase und keine Zeit? - dann setze einfach ein paar Wochen aus.
Als Teil des "Tandempools" (Mailverteiler) ist der Begleiterjob vollkommen flexibel und
passt sich den aktuellen Bedarfen der Kids und der Begleiter*innen an.
der
Nutzen

Das Projekt ist nicht nur bereichernd für die Zielgruppe der sozial benachteiligten
Kinder & Jugendlichen. Auch als Tandempartner*in profitiert ihr von den Erfahrungen und
Erlebnissen mit der Zielgruppe, der Kinder- und Jugendhilfe, dem organisierten Sport und
der Kooperation mit der bsj, der Dachorganisation des Jugendsports in Südbaden.
Durch eine partizipative und offene Zusammenarbeit, Kommunikation und einem ständigen
Austausch zwischen allen beteiligten Personen und Parteien können dabei viele positive
und professionelle Erfahrungen gesammelt sowie Erfolgserlebnisse und Netzwerke
geschaffen werden.

Wir unterstützen euch jederzeit dabei und sind Ansprechpartner für alle Beteiligten.
Die Kids und wir, das bsj-Team, freuen uns über neue Tandempartner*innen!
Melde und bewerbe dich einfach ganz unverbindlich bei uns:
Tabea Fuchs | fuchs@bsj-freiburg.de | 0761-1524639 (Dienstag – Freitag)

