
 

Stellenausschreibung: Übungsleitung (m/w/d) für Sportangebot in 

Jugendzentrum (5h pro Woche) 

 
Beschreibung 

Der CVJM Bonn e.V. betreibt das Jugendzentrum „CVJM JUZE“ im Stadtteil Bonn Duisdorf, welches von 

Kindern zwischen 6 und 12 Jahren besucht wird. Wir suchen ab sofort jemanden, der uns immer 

freitagsnachmittags bei unserer offenen Tür durch ein Sportangebot unterstützt. Wenn Du dir also etwas 

dazuverdienen möchtest und Spaß und Freude an der Kinder-und Jugendarbeit hast, würden wir Dich gerne 

in unserem Team begrüßen.  

Rahmenbedingungen 

 Arbeitszeit: insgesamt 5 Stunde pro Woche, davon 3 Stunden präsent (freitags von 16:00 bis 19:00 

Uhr) und 2 Stunden, die du flexibel zur Vorbereitung des Angebots nutzen kannst 

 Bezahlung: 13€ pro Stunde, mögliche Materialkosten werden erstattet 

 Die Stelle ist zunächst auf 1 Jahr befristet (mit Aussicht auf Verlängerung) 

Dein Aufgabengebiet 

 Du bietest für unser Jugendzentrum ein Sportangebot mit dem Schwerpunkt Teamsport und 

Stärkung des Gruppengefühls an 

 Du bereitest das Programm eigenständig vor (2 bezahlte Stunden zur Vorbereitung pro Woche) 

 Du bist bereit während des Lockdowns ein Online Alternativprogramm anzubieten 

 Du pflegst das AGOT Netzwerk und besuchst Workshops und Tagungen 

Was bieten wir? 

 Wir bieten dir eine interessante und sinnvolle Tätigkeit, mit der Du Kinder und Jugendliche positiv 

beeinflussen kannst 

 Du bekommst qualifizierte Unterstützung durch unsere Jugendreferentin, wenn Du sie brauchst 

 Wir heißen dich in unserem kleinen Dream-Team herzlich Willkommen  

 Du kannst an Tagungen der AGOT teilnehmen und dabei wertvolle Kontakte knüpfen 

Dein Profil 

 Eine JuLeiCa / Übungs- oder Gruppenleiterbescheinigung / Trainerlizenz / etc. wäre vom Vorteil, ist 

aber keine Voraussetzung 

 Du bist eine offene und verantwortungsvolle Person und hast viel Spaß an der Arbeit mit Kindern? 

 Du hast bereits erste Erfahrungen mit der Arbeit von Kindern oder Jugendlichen? 

 

Dann bewirb dich gerne bei:  

CVJM Bonn e.V. 

Maren Hieronymus  

maren.hieronymus@cvjmbonn.de  

+49 163 3781762 
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