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Stellenausschreibung Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Man sagt Dir nach, Du seist etwas träge und für nichts zu begeistern? Du bist gerade planlos, was aus Deinem Leben werden soll?
Dies alles ändert sich, wenn Du in die Halle gehst? Dann bist Du
voller Energie? Wenn es um Basketball geht, kannst Du auch
stundenlang in einem Büro sitzen? Dir macht es auf einmal
nichts mehr aus, ob Du gerade selbst Basketball spielst, Kindern
den Sport näher bringst oder Du den PHP-Code einer Website
verbessert? Mit anderen Worten:

Dir geht es um Basketball und Du bist bereit,
einiges –auch unbequeme Dinge– dafür zu tun!
 Dann suchen wir Dich!
HOOP-CAMPS besetzt zum 01.09.2018 zwei Stellen im Freiwilligendienst (FSJ) für die Dauer von 12 Monaten*.
Dienststelle ist das HOOP-CAMPS Büro. Du bist aber auch viel für
unsere Veranstaltungen unterwegs. Zusammen mit erfahrenen
Trainern arbeitest Du im Schul-, Breiten- und eventuell auch im
Leistungssport.
Du bringst mit…
- Bereitschaft einen Beitrag für die nächste Basketballgeneration zu
leisten
- einen riesengroßen Willen, HOOP-CAMPS voran zu bringen und
Dich in einer Non-Profit-Organisation zu engagieren
- aktive Spielpraxis in den letzten Jahren
- keine sozialversicherungspflichtige Vorbeschäftigung
- bei Beschäftigungsende maximal 26 Jahre alt
Gut, aber keinesfalls Bedingung…
- (Co-)Trainertätigkeit
- Erfahrungen im Umgang mit Kindern
- Führerschein Klasse B
- PC Kenntnisse

Wir bieten Dir:
- Mitarbeit bei Planung, Durchführung und Nachbesprechung der
Veranstaltungen von HOOP-CAMPS
- Möglichkeit mit Coaches aus der Leistungsspitze zusammenzuarbeiten
- Deine Ideen sind willkommen. Du wirst Dich niemals als kaffeekochende/r Praktikant/in fühlen, sondern immer als Mitglied einer
professionellen Crew
- Unser Vorstand war auch einmal jung und hat Verständnis für
Basketballer/innen: Deshalb nehmen wir, soweit möglich, Rücksicht auf Deine Trainingszeiten
- Taschengeld (nach den Kriterien der Sportjugend NRW)
Träger der FSJ-Einsatzstellen ist die Sportjugend im Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V..
Bitte lies zuerst unsere Datenschutzhinweise auf www.hoopcamps.de und schick Deine Bewerbung möglichst bis zum
30.06.2018 dann an:
HOOP-CAMPS e.V.
-PersonalabteilungPostfach 200621
53136 Bonn
Wenn Du Fragen hast, kannst Du Dich auch vorab gerne telefonisch an unser Büro wenden, 0228-9348244.
Es erfolgt keine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen!

*Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch den LSB NRW e.V.. Wir behalten
uns vor, die Stellen ohne Angabe von Gründen zu streichen.

