
 

Freiwilliges Soziales Jahr im ESV Jahn Treysa 
 
 
 
Der ESV ist nunmehr bereits im dritten  Jahr Einsatzstelle für einen jungen Menschen 
der sein freiwilliges soziales Jahr durchführt.  
Um als Vertragspartner der Sportjugend Hessen Einsatzstelle werden zu können, 
hatten 
Timo Clobes und Jochen Helwig 2015 ein Einsatz-Konzept erarbeitet und einen 
entsprechenden Antrag bei der Hessischen Sportjugend gestellt.  
Zum  Einsatzkonzept gehört unter anderem: 
- Die Benennung einer Person mit pädagogischer Qualifikation (mindestens 

Übungsleiter- bzw. Trainerschein), die bereit ist, sich verantwortlich um eine/n 
Freiwillige/n ein Jahr lang zu kümmern und deren Einsatz zu koordinieren. 

- Die Bereitschaft monatlich 470€ zu investieren. 
Die Sportjugend Hessen ist von der zuständigen obersten Landesjugendbehörde als 
Trägerin für das FSJ anerkannt worden. Sie ist alleine zuständig für die Verwaltung, 
Organisation und Durchführung des FSJ im Sport in Hessen. 
Das FSJ soll Bildungs-, Entwicklungs- und Orientierungsjahr sein, dessen Ziele darin 
bestehen, die Bereitschaft junger Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren für ein 
freiwilliges gesellschaftliches Engagement und die Übernahme von Verantwortung zu 
fördern, ihnen Einblick in ein Berufsfeld zu vermitteln, in dem sie erste berufliche 
Erfahrungen sammeln und ihnen Orientierung für den weiteren Ausbildungsweg zu 
verschaffen. Grundlage hierfür ist im FSJ das Jugendfreiwilligendienstgesetz /JFDG. 
 
Es war zunächst also gar nicht so einfach Einsatzstelle zu werden. 

 Unser erster FSJ-ler war Max Schmidt, der von September 2015 bis Ende August als 
Treysaer Sportler gut mit allen Gegebenheiten und Örtlichkeiten vertraut war und sich 
schnell in seine Tätigkeitsfelder einarbeitete.                                                                                                             
Danach wechselte Benedict Meyer aus Cuxhagen auf diesen Posten.                                        
Seit September 2017 arbeitet Jan Philipp Selentschik im ESV mit. Sein Steckbrief kann 
auf der Homepage unseres Vereines eingesehen werden. Wie seine Vorgänger ist er im 
Kinderturnen und in der Kinderleichtathletik eingesetzt. Außerdem beschäftigt er sich 
mit  zwei Gruppen in der Nachmittagsbetreuung der Grundschule und unterstützt und 
hilft im Wahlangebot der Schule im Ostergrund. Beim FCS ist er im Bambini Training 
tätig. Wie seine Vorgänger ist er bei den Kindern beliebt und genießt bei seinen 
Schützlingen, den Übungsleiterinnen und Trainern  großes Vertrauen.      

                                                                                                                                                         
Auch für das kommende Jahr haben wir die Stellenbesetzung in Angriff genommen! 

März 2018, Renate Spanknebel 

 
 


