STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Cheerleading und Cheerperformance Jugend Deutschland
(CCJugenD) sucht gemeinsam mit dem Cheerleading und
Cheerperformance Verband Deutschland e. V. (CCVD) sucht
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit eine*n

AUFBAUMANAGER*IN
→ zum nächstmöglichen Zeitpunkt
→ in Vollzeit mit 40 Wochenstunden
→ Die Stelle wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im
Rahmen eines zeitlich begrenzten Aktionsprogramms gefördert und ist daher befristet bis zum
31.12.2022
Als Reaktion auf die starken Einschränkungen, unter denen junge Menschen in den vergangenen
Monaten gelitten haben, hat das BMFSFJ das „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder
und Jugendliche“ verabschiedet. Das Aktionsprogramm soll an vielen Stellen im Land - durch die
Nutzung und Stärkung bereits vorhandener Strukturen - frühkindliche Bildung unterstützen, zusätzliche Sport-, Freizeit- und Ferienaktivitäten schaffen sowie Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Alltag bieten.
Die Deutsche Sportjugend (dsj) ist ein Träger dieses BMFSFJ-Aktionsprogramms. Von zentraler
Bedeutung für die Umsetzung des dsj-Aufholpaketes sind die sog. „Aufbaumanager*innen“, die als
Expert*innen für Bewegung und soziales Lernen von Kindern und Jugendlichen in den Mitgliedsorganisationen der dsj, also beispielsweise der CCJugenD, arbeiten. Mit Hilfe der Aufbaumanager*
innen und der dsj Aktionstage sollen die Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit im Sport gestärkt
werden, um niedrigschwellige Angebote für Bewegung, Spiel und Sport für Kinder und Jugendliche
in Deutschland zu ermöglichen. Die Wiederaufnahme von Vereinsangeboten wird dabei gezielt
unterstützt um so ihre soziale und non-formale Bildungsleistung im Sport wieder anzukurbeln.

Die Hauptaufgaben sind:
Projektinitiierung, -planung, -umsetzung und Projektevaluation mit den Zielen:
● Kinder und Jugendliche für Vereinsangebote im Cheersport (wieder-) zu gewinnen
● Übungsleiter*innen / Trainer*innen durch Öffentlichkeitsarbeit (wieder-) zu gewinnen
● Kinder und Jugendliche dabei zu begleiten, verlorengegangene Alltagsstrukturen und
Erfahrungen zurückzugewinnen
● Vereine für die Aktionstage zu gewinnen
● das soziale und non-formale Lernen zu unterstützen
● die Bewegung und gesundes Aufwachsen zu fördern
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Wir bieten ...
... Ihnen das richtige Umfeld, um Ihre Fähigkeiten in einer abwechslungsreichen Tätigkeit bei einem
modernen jungen Fachverband aus dem Bereich des Sports unter Beweis zu stellen, neue Projekte
zu konzeptionieren und umzusetzen und an herausfordernden Aufgaben zu wachsen. Zudem
bieten wir Ihnen zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen und über die dsj auch einen Austausch
mit anderen Aufbaumanager*innen an.

Wir erwarten ...
● eine abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Pädagogik oder Erziehungswissenschaften
oder eine vergleichbare Qualifikation mit umfassenden Fachkenntnissen,
● Erfahrungen und Kenntnisse der Strukturen des organisierten Cheersports,
● sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Office-Programmen,
● sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem Internet sowie sozialen Netzwerken,
● Aufgeschlossenheit gegenüber digitalen Tools & digitalem Arbeiten,
● Freude im Umgang mit Menschen & ausgeprägtes Kommunikationsverhalten,
● selbstständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise,
● Flexibilität sowie gute Organisations- & Teamfähigkeit und
● ein hohes Maß an Engagement, Motivation & Kreativität.

Bewerbung:
Wenn wir Ihr Interesse für diese Position geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per Mail an
bewerbung@ccvd.de.
Bewerbungsschluss ist der 10. Oktober 2021.

Weitere Informationen …
… über den CCVD und die CCJugenD
Der Cheerleading und Cheerperformance Verband Deutschland e. V. (CCVD) ist ein deutscher
Spitzenverband, der die Interessen des Cheersports auf nationaler Ebene vertritt. Er wurde im Jahr
2007 gegründet und zählt heute über 21.000 Einzelmitglieder, die in gut 300 Vereinen und 15
Landesfachverbänden organisiert sind. Der CCVD ist seit Ende 2017 Mitglied im DOSB und hat eine
der höchsten Nachwuchsquoten im deutschen Sport. Ebenso der Anteil der weiblichen Mitglieder
(über 90 Prozent) und eine weit fortgeschrittene und umfassende Digitalisierung in allen Verbandsbereichen sind charakteristische Markenzeichen des jungen und innovativen Sportverbandes. Die
Jugendorganisation des CCVD (CCJugenD) fokussiert sich auf die Jugendarbeit im Cheersport.
… über das dsj Aufholpaket
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie > hier auf der Webseite der dsj.

