STELLENAUSSCHREIBUNG

Honorarkraft (m/w/d) für die Co-Leitung einer Fußball-AG gesucht!
Für die Co-Leitung von Fußball-AGs an Grundschulen in Reinickendorf suchen wir zum
schnellstmöglichen Zeitpunkt (vsl. Start: 05.09.2022) Honorarkräfte (m/w/d).
Bewerbungsfrist: 26.08.2022
Unser Verein „kein Abseits! e.V.“ ist ein anerkannter Träger der freien Kinder- und
Jugendhilfe und realisiert seit 2011 freizeitpädagogische Projekte zur Förderung
aktiver Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit und einem bereichernden Miteinander. kein
Abseits! ermöglicht Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher
Lebenswelten, Generationen und Kulturen in Kooperation mit Schulen, Universitäten,
Geflüchtetenunterkünften und anderen sozialen Einrichtungen. Kinder und
Jugendliche werden in einer Kombination aus sport- und erlebnispädagogischen
Angeboten, 1:1-Mentoring, Engagementförderung und Berufsorientierung individuell
und ganzheitlich gefördert. Die Teilnehmer*innen lernen Beteiligungsmöglichkeiten
kennen und verbessern sprachliche und soziale Kompetenzen. Ihr Selbstbewusstsein
wächst und sie entwickeln positive Zukunftsperspektiven. Ehrenamtliche erhalten die
Möglichkeit, sich sinnstiftendend und begleitet zu engagieren und werden zu
Vorbildern für eine verantwortungsbewusste Lebensführung.
Hast du Lust, eine Mädchengruppe und/oder eine gemischte Gruppe (Alter 10-12 Jahre) in einer wöchentlich
stattfindenden AG das Kicken in Verbindung mit Teamgeist und Fairplay zu vermitteln?
Möchtest du Vorbild sein und etwas von deinen Skills weitergeben?
Dir liegt es, selbständig zu arbeiten und andere Menschen gut mitzunehmen und anzuleiten? Dann suchen wir Dich!
Wir suchen:
eine Person, die sich mit den Zielen und der Philosophie von kein Abseits! e.V. identifiziert und gern die Freude am
Fußball-Sport vermittelt,
eine Person mit pädagogischen Vorerfahrungen und/oder vielfältigen Ideen für die Gestaltung von Trainingseinheiten
und Organisation von Freundschaftsspielen mit anderen (Mädchen-) Fußballmannschaften im Kiez,
Zuverlässigkeit und zeitliche Verfügbarkeit für die Leitung einer Gruppe von max. 15 Teilnehmenden im Zeitraum von
September 2022 bis Juli 2023 an einem oder ggf. auch zwei Nachmittagen in der Woche (Mittwoch oder Freitag von
14:15 bis 16:15 Uhr). Du arbeitest im Team zusammen mit einem*r Co-Trainer*in zusammen.
Wir bieten:
Gestaltungsmöglichkeiten und Anbindung an einen interessanten, innovativen Verein,
Arbeit im Team an einer Schule mit langjähriger und eingespielter Kooperationsbeziehung,
eine Vergütung je nach Erfahrung und Qualifikation von voraussichtlich 15 EUR/Stunde (bei Personen im Studium und
Ausbildung).
Wir freuen uns über deine kurze Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben an bewerbung@kein-abseits.de.
Bewerbungsende ist der 26.08.2022

www.kein-abseits.de -

facebook.com/keinAbseits -

instagram.com/kein_abseits

