
Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilli-
gendienst im Sport in der Schierker Baude  zu besetzen 
 

Ab 01.09.2021 sind wieder 
Plätze im FSJ bzw. BFD zu 
vergeben. 
 

Ihr macht gerade Euren Schulab-
schluss und seit Euch noch nicht 
sicher, welche berufliche Laufbahn 
für Euch die richtige ist?  
 
Der Freiwilligendienst im Sport ist 
ein Bildungs- und Orientierungs-
jahr, das pädagogisch begleitet 
wird und Erfahrungsräume für 
Freiwillige eröffnet. Der Erwerb 
persönlicher Kompetenzen und 
sportlicher Lizenzen sowie Berufs- 
und Engagement-orientierung ste-
hen dabei im Mittelpunkt. 
  
Wer einmal im sozialen oder päda-
gogischen Bereich tätig werden 
möchte, hat bei Ableistung eines 
FSJ oder BFD eine gute Möglichkeit 
sich 12 Monate lang auszuprobie-
ren. Außerdem wird für einige Stu-
diengänge ein Praktikum im sozia-
len Bereich vorausgesetzt und es 
besteht die Möglichkeit das Freiwil-
ligenjahr als Wartesemester aner-
kennen zu lassen. Viele gute Grün-
de sprechen also für den Freiwilli-
gendienst im Sport.  
 
Die Schierker Baude, Bildungs- und 
Freizeitstätte der Sportjugend 
Sachsen-Anhalt, ist seit fast 20 Jah-
ren schon als Einsatzstelle für ei-
nen Freiwilligendienst im Sport an-
erkannt. Zu Euren Aufgaben als 
Freiwilligendienstleistender gehört 
die Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen während ihres Aufent-
haltes in der sehr beliebten Beher-
bergungsstätte. Viele Schulklassen 
verbringen Projektwochen wie z.B. 

„Abenteuer & Action“, „Mittelalter 
hautnah“, „Auf den Spuren der Har-
zer Brockenhexe“ oder „Erlebnis-
tour Nationalpark Harz“ in der 
Schierker Baude. Nach einer ent-
sprechenden Einarbeitungszeit 
wirst Du Aufgabenschwerpunkte 
bei der inhaltlichen Umsetzung der 
Projekte übernehmen. Dabei planst 
Du z.B. Wanderungen oder Ex-
kursionen und führst diese durch. 
Darüber hinaus kannst Du Deine 
Kreativität, Interessen und sportli-
chen Ambitionen in die Projekte 
einbringen 
 
Im Verlauf des Freiwilligendienstes 
im Sport wirst du durch die Sport-
jugend Sachsen-Anhalt pädago-
gisch begleitet,  innerhalb von 5 
Seminaren aus- und fortgebildet 
und erwirbst die JugendLeiterCard 
und die Übungsleiterlizenz Breiten-
sport mit dem Schwerpunkt für den 
Kinder- und Jugendliche. 
 
Als Freiwilligendienstleistender er-
hälst  Du ein Taschengeld, die Sozi-
alabgaben übernimmt der Träger 
des Freiwilligendienstes, Unter-
kunft kann gestellt werden. 
 
Bei Interesse bitte bei nachfolgen-
der Adresse informieren bzw. be-
werben: 
 
Schierker Baude 
Bildungs- und Freizeitstätte der Sport-
jugend Sachsen-Anhalt e.V. 
Barenberg 18 
38879 Wernigerode OT Schierke 
Telefon:  039455/8630 
eMail:  info@schierkerbaude.de 
Internet: www.schierkerbaude.de 
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