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Jugend

Ein erfolgreicher Jahrgang geht zu Ende
Freiwilligendienste Für rund 500 Freiwillige sind die Abschlussseminare am Ende

ihres Bildungsjahres der emotionale Höhepunkt.

A

über Capoeira und Yoga bis hin zu Headis wurde eine Vielzahl an interessanten Aktionen angeboten. Der Teamgeist stand dabei immer im
Mittelpunkt. Einen großen Beitrag zu den gelungenen Seminaren haben auch die Freiwilligendienstleistenden selbst mit Sportworkshops, Wochenprojekten in Kleingruppen
sowie der Organisation von Abschlussabenden
geleistet. Am 31. August 2019 geht ein weiteres FWD-Jahr zu Ende. Die Bayerische Sportjugend wünscht allen Freiwilligen alles Gute
für ihre private und berufliche Zukunft und
dankt den engagierten AnleiterInnen der Einsatzstellen für die gute Zusammenarbeit.

n 15 unterschiedlichen Orten sind die
rund 500 Freiwilligen zu den Abschlussseminaren in ihren Gruppen zusammengekommen, um mit einem guten Austausch
und vielen schönen Erlebnissen in den Endspurt ihres Freiwilligendienstes zu starten.
Auf der einen Seite diskutierten die Freiwilligendienstleistenden über das vergangene
Jahr und stellten die Projekte, die sie während
dieser Zeit in ihren Einsatzstellen durchgeführt
hatten, vor. Auf der anderen Seite durften die
FWDler an den Abschlussseminaren viele
spannende Aktivitäten ausprobieren und erleben. Vom Kanufahren und Mountainbiking
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selbstorganisierten Sportturniers

Jugger
perative Ansprüche beim

Höchste taktische und koo

kooperativ

rt

it im Spo

gsfähigke

isierun
s: Rhythm
r
u
lk
e
m
m

Tro

e-Trail
Vorbereitung für den Mountainbik
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D-Jahr Revue passi

auf der Altmühl Hinführung zum Thema „Mein Weg durch
den FWD“ mithilfe des Eddingracers

Panzerknacker: knif flig, genial und

Freie Plätze Die Vorfreude auf den kommenden Jahrgang 2019/20 ist groß. Interessierte junge Erwachsene und Vereine haben
noch die Möglichkeit, sich auf Restplätze
zu bewerben. Weitere Informationen, das
Bewerbungsformular und den Bewerberpool gibt es unter:

Reflexion: Das FW

In die Boote – fertig – LO

Mit selbstgebauten Flößen

Neuer FWD-Jahrgang:
Schnell noch bewerben!
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