Ausschreibung EINFACH MACHER*IN
Einfach machen! als Leitmotto heißt nicht, dass Inklusion einfach ist. Oft hilft es aber, einfach „mal"
zu machen und einen Anfang zu wagen. Der erste Schritt fällt oft leichter, wenn man ihn gemeinsam
mit einer/einem Partner*in macht. Ein Mensch mit und ein Mensch ohne Behinderung machen sich
daher gemeinsam auf den Weg, um mithilfe von vielfältigen Aktionen für mehr Inklusion in der
württembergischen Sportlandschaft zu sorgen.
Werde auch du ein/e EINFACH MACHER*IN und unterstütze den Württembergischen
Landessportbund e.V. (WLSB) – die Dachorganisation von über 5700 Vereinen in Württemberg – bei
der Umsetzung der Inklusion im und durch Sport vor Ort.

Deine Aufgaben als EINFACH MACHER*IN
•
•
•
•
•

flächendeckende Verbreitung des WLSB-Inklusionsverständnisses in deinem
Einsatzgebiet
stärkere Vernetzung von Sport und Behindertenhilfe, sowie weiteren wichtigen
sportinternen und -externen Partnern
Sensibilisierung und Beratung von Akteuren aus Sportvereinen und Organisationen
für Menschen mit Behinderung, die inklusive Maßnahmen im Sportverein entwickeln
Unterstützung von Menschen mit Behinderung bei der Suche nach geeigneten und
wohnortnahen Sportangeboten
Planung und Durchführung eines Sport-Inklusionstags in Deinem Einsatzgebiet

Was du mitbringst
•
•
•
•
•
•

Du hast Lust gemeinsam mit einer/einem Partner*in etwas zu
bewegen
Du bist mindestens 16 Jahre alt, sportbegeistert, offen und
kommunikativ
Du kennst idealerweise die Strukturen des organisierten Sports
oder der Behindertenhilfe
Du hast idealerweise selbst Erfahrung mit inklusivem Sporttreiben
Du bist mobil und gern unterwegs
Du möchtest dich bis zu 20 Stunden pro Monat im Projekt
engagieren

Was wir bieten
•
•
•
•
•
•

Qualifizierung und Sensibilisierung für dein Aufgabengebiet
Flexible Einsatzzeiten und Raum für eigene Ideen
„Baukasten“ mit verschiedenen Modulen und Materialien
Beratung und Begleitung durch ein inklusives Projektteam
Interessante Begegnungen, wertvolle Erfahrungen und neue
Perspektiven, die dich auch persönlich weiterbringen
Vergütung auf Honorarbasis

Du möchtest ein/e EINFACH MACHER*IN werden? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung per
E-Mail. Bitte hierfür das Bewerbungsformular unter www.wlsb.de/einfach-macher nutzen. Du kannst
dich sowohl als Einzelperson, als auch gemeinsam mit einer/einem Tandem-Partner*in bewerben.
Weitere Fragen beantwortet dir gerne der WLSB-Sport-Inklusionsmanager Alexander
Fangmann (E-Mail: alexander.fangmann@wlsb.de; Telefon: 0711 280 77 157).

