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Jugend

Infos und Austausch
FSJ In den vergangenen Wochen fanden in den Sportbezirken die Anleiter- und

Informationstage für die Einsatzstellen im Freiwilligen Sozialen Jahr im Sport statt.

I

nsgesamt kamen rund 150 Anleiter und
Verantwortliche zusammen, erhielten
allgemeine Informationen zu den neuesten
Entwicklungen im FSJ und nutzten die Gelegenheit, sich unter anderem über folgende
Themen auszutauschen:
Allgemeine Infos
Starttermin 2013/14 ist der 26. August
2013. Die Anmeldung der FSJ-Stellen erfolgt seit diesem Jahr online.
Ergebnisse der Online-Umfrage
Ungefähr ein Drittel aller Einsatzstellen haben sich an der Umfrage im letzten Sommer beteiligt. Demnach sind 71% der FSJler
im letzten Jahr in der Schule (Sportarbeitsgemeinschaften, Ganztagsbetreuung) zum
Einsatz gekommen. Die Kosten dafür werden
zu 44% vom Verein selbst getragen. Nur in
ca. 15-20% der Fälle tragen die Schule, die
Gemeinde oder ein externer Träger die Kosten für die Unterstützung durch den Freiwilligen. Die Höhe der erstatten Kosten gestalten sich sehr unterschiedlich. Genaue
Zahlen sowie weitere Ergebnisse können
dem Protokoll auf der Homepage entnommen werden.
Minderjährige FSJler
Das Jugendarbeitsschutzgesetz gibt für minderjährige Arbeitnehmer bestimmte Regelungen zu Arbeitszeiten und -einsätzen sowie Pausenregelungen vor. Diese müssen
unbedingt eingehalten werden. Der Versi-

cherungsschutz ist unabhängig vom Alter
für alle Mitarbeiter im Verein im Rahmen der
Sportversicherungsverträge gegeben (siehe
hierzu auch bayernsport Nr. 38/2012). Bei
entsprechender Planung können Einsatzstellen, sofern sie nicht auf Fahrdienste des
Freiwilligen angewiesen sind, Minderjährige
ebenso gut wie Volljährige einsetzen.
Wie finde ich den richtigen FSJler?
Um einen geeigneten Freiwilligen für die eigene Einsatzstelle zu finden, sind verschiedene Maßnahmen sehr nützlich. Zum einen
können Bewerber in den eigenen Vereinsreihen akquiriert werden und zum anderen
kann der aktuelle Freiwillige die FSJ-Stelle
aktiv in den Abschlussklassen der örtlichen
Schulen vorstellen und so Interessierte gewinnen. Kommt es zu einem Vorstellungsgespräch, ist es sehr wichtig, dem Bewerber
in einem offenen Gespräch alle Aufgaben
und Einsatzbereiche darzulegen sowie diesen auf Eignung zu prüfen. Hierzu empfiehlt
es sich, den zukünftigen FSJler hospitieren
bzw. Probe arbeiten zu lassen. Damit das FSJ
erfolgreich verläuft, ist eine gute Anleitung,
insbesondere am Anfang wichtig. Auf der
Homepage www.fsj.bsj.org finden Sie dazu
viele hilfreiche Tipps und Leitfäden zum He
runterladen.
Freiwilliges Ökologisches Jahr
Das neue Konzept des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) wurde vorgestellt. Ähnlich dem FSJ wurde ein weiterer Freiwilli-

gendienst mit einem ökologischen Profil
entwickelt. Sollte die Förderung für 20 beantragte Plätze genehmigt werden, wird die
BSJ zum 1. September 2013 mit dem FÖJ im
Sport oder dem Ökologischen Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD) an den Start gehen. Im
positiven Fall sind in Kürze weitere Informationen hier auf der Jugendseite und unter
www.bsj.org zu finden.
Junges Engagement
Zudem wurde das Förderprogramm „Junges
Engagement im Sport“ (JES) erläutert. Mit
JES sollen wieder mehr junge Menschen für
ein freiwilliges und ehrenamtliches Engagement begeistert und gewonnen werden.
Hierfür stehen drei Fördersäulen zur Verfügung: Mikroprojekte, Einzelmaßnahmen
und Qualifizierungsmaßnahmen. Eine hohe
Attraktivität für Sportvereine bieten hier vor
allem die Mikroprojekte. Ob Sportturnier,
Ferienfreizeit oder Jugendausflug – bis zu
1000 Euro Fördersumme stehen pro Projekt
zur Verfügung. Nähere Informationen zu
dieser als auch zu den anderen Fördersäulen
sind unter www.junges-engagement.bsj.org
zu finden.
Ein Protokoll zu den Anleitertagen steht
auf der Homepage www.fsj.bsj.org unter
FSJ im Sport > Einsatzstellen > Downloads
zum Herunterladen zur Verfügung. Das FSJTeam freut sich auch im nächsten Jahr auf
zahlreiche Teilnahme und nimmt gerne Anregungen sowie Themenvorschläge entgegen.
Johanna Daiminger

Im Infomarkt wurden die Themen vertieft, und die Anleiter hatten Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen.
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