
  
  



  
  



  
  

Zu deinen Aufgaben gehören:  
Planung und Durchführung von Volleyballtraining mit Kindern und 
Jugendlichen im Verein; 
Gestaltung von Projekten zur Nachwuchsgewinnung; 
Unterstützung und Durchführung von Kooperationsmaßnahmen mit 
Schulen; 
Teilnahme an den Seminaren zur FWD-Trainerausbildung und zum 
FWD-Volleyball-Projekt; 
Unterstützung der Vereine in Verwaltungsaufgaben. 

Das bringst du mit: 
Du kennst dich im Vereinsvolleyball aus; 
Du arbeitest gerne mit Kindern und Jugendlichen; 
Du bist motiviert und möchtest in deinen Partnervereinen etwas 
bewegen; 
Du bist mobil und besitzt einen Führerschein und bestenfalls ein 
eigenes Auto; 
Du bist zu Beginn deines freiwilligen Jahres mindestens 18 Jahre alt; 
Du bist flexibel und absolut zuverlässig; 
Du kannst deine Aufgaben selbstständig organisieren und 
koordinieren. 



  
  

Mobiles FSJ? 
Anders als bei einem "normalen" Freiwil l igen Sozialen Jahr, 

bist  du in mehr als nur einem Einsatzbereich tät ig.  Das heißt, 
du hast die Mögl ichkei t den Sport in verschiedene 

Insti tutionen (Schulen, Vereine,  etc.) kennenzulernen und 
dich eff izient  einzubringen. So entsteht  kein langwei l iger  
All tag für dich und du hast mit  den unterschiedlichsten 

Menschen,  verschiedener Altersgruppen und Hintergründe,  
zu tun. 

Beteiligte Institutionen 
Träger = ASC Göttingen 

Einsatzstelle = Nordwestdeutscher Volleyball-Verband 
Einsatzbereiche = Vereine oder/und Regionen (+ NWVV) 



  
  

Verträge  und Arbeitszeitenregelungen 
Die allgemeinen FSJ-Verträge werden zwischen dem ASC 
Göttingen  und dem NWVV geschlossen.  Zwischen der 

Einsatzstelle NWVV und den Einsatzbereichen Verein/Region 
werden weiterfolgende Verträge  abgeschlossen,  welche die 

Einsatzstundenzeit  der mobilen FSJ ler*innen in den 
verschiedenen Einsatzbereichen regeln.  Die FSJ ler*innen 

führen ein fort laufendes Arbeitszeitkonto,  das den 
Kooperationspartnern zum Monatsende vorgelegt wird. 
Neben festgelegten regelmäßigen Einsatzzeiten werden 

weitere terminl iche Absprachen für Betreuungseinsätze  an 
Wochenenden o.Ä.  möglichst  f rühzeit ig  mit dem/der FSJ 

ler*in abgesprochen.  Der/Die FSJ ler*in aktualisiert  seinen 

Einsatzplan fort laufend und sendet ihn den 
Kooperationspartnern jeweils zu Beginn des Monats zu. 



  
  

Al les auf einen Bl ick: 

Vert ragsdauer:  12 Monate (Start: ab 1.08.) 
Einsatzszei t  
pro Woche:  3 

2 

9 Stunden 

6 Tage Urlaub:  

Taschengeld:  330,- monatlich und das Kindergeld wird bei 
Anspruch weitergezahlt 

Du erhälst eine Teillnahme-bescheinigung 
und auf Wunsch ein Zeugnis. Außerdem lässt 
sich der Freiwilligendienst bei vielen 
Universitäten und Hochschulen als 
Wartesemester anrechnen 

Anerkennung:  



  
 

Du möchtest  etwas posi tives zu unserer  Gesel lschaft 
bei tragen? 

Du hast Spaß  an der Arbeit  mit  Kindern? 
Und wir haben dein Interesse geweckt? 

 
 Dann bewirb d ich jetzt für  dein mobi les FSJ 2022/23 

unter: www.nwvv.de 

Nordwestdeutscher  Vol leyba ll -Verband e.V. - z.Hd. Ho lger  Zimmermann - 
Ferdinand-Wilhe lm-Fr icke-Weg 10, 30169 Hannover - h.zimmermann@nwvv.de  


