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Freiwilligendienste im Sport
Nachhaltige Sport- und Persönlichkeitsentwicklung!
Stärkung der Freiwilligendienste
Beschluss der Vollversammlung der Deutschen Sportjugend,
28. Oktober 2018 in Bremen
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1) Der Index ergibt sich aus der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst
sowie der Verbraucherpreisentwicklung für Wohnung, Wasser, Strom,
Gas und anderen Brennstoffen gemäß des Verbraucherpreisindex des
statistischen Bundesamtes.
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gendienst, die durch den Bund in besonderen Zentren
durchgeführt werden. Die politische Bildung muss inklusive ihrer Finanzierung in die Verantwortung der
Träger übergehen und in die ganzheitlich konzipierten
Bildungskonzepte integriert werden.

Die Freiwilligendienste benötigen
dringend eine Entbürokratisierung
Die Freiwilligendienste mussten sich in den letzten Jahren immer wieder veränderten Rahmenbedingungen
anpassen. Insbesondere im Bundesfreiwilligendienst
sind die Verwaltungsvorgänge komplex und zeitauf-
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Die Deutsche Sportjugend bündelt die Interessen von rund 10 Millionen
Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen im Alter bis 26 Jahre, die
in über 90.000 Sportvereinen organisiert sind. Damit ist die dsj der
größte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland.

Kontaktadresse
Deutsche Sportjugend
im DOSB e.V.
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main
Tel. 069-6700-373
Fax 069-6700-1373
fwd@dsj.de
www.dsj.de
www.freiwilligendienste-im-sport.de
deutschesportjugend
@dsj4sport

Bildnachweis: Fotos aus dem Archiv der dsj · Bildagentur 123rf · grafikstudio-hagel.de

Seminare zur politischen Bildung im Bundesfreiwilli-

