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Seid ihr sportbegeistert, arbeitet gerne mit Frauen und Mädchen, mit Sprachenvielfalt und Menschen unter-
schiedlicher Sportbiographien, -bedarfe und -motive? Möchtet ihr einen Sport- und Bildungsverein mit euren 
Ideen und Fähigkeiten als Trainerin, Übungsleiterin oder Ehrenamtliche im Social Media- oder Freizeitteam 
mitgestalten? Dann seid ihr bei Move and Meet e.V. vielleicht genau richtig! 

Der Verein sucht aktuell:
 
• Trainerinnen und Übungsleiterinnen v.a. in den Sport-
arten Yoga, Selbstbehauptung- und Selbstverteidigung, 
Dance Fitness, Fitness und Schwimmen. Einige unserer 
Angebote führen wir in Kursform, z. B. an Schulen, durch, 
andere Trainings laufen wöchentlich das komplette Jahr. 
Der zeitliche Aufwand beträgt jeweils 1–1,5 h/Woche.  Auch sporadische 

Sport-Workshops an Wochenenden über ca. 2 Stunden sind möglich. 

• Da wir in einigen unserer Angeboten auch eine parallele 
Kinderbetreuung anbieten, suchen wir immer wieder nach 
Frauen, die unseren Kinderbetreuerinnen-Pool verstärken 
möchten. Hier sind die Einsätze ganz nach zeitlicher Mög-
lichkeit flexibel mit den anderen Kinderbetreuerinnen ab-
stimmbar. Pro Termin ist ein Einsatz von 1 h bis 1,5 h einzuplanen.

 

• Auch unser ehrenamtliches Kommunikationsteam, das 
unsere Aktivitäten auf Social Media (Facebook und Insta-
gram) begleitet und veröffentlicht, sowie unser Freizeit-
team, das Veranstaltungen wie Wanderungen, Fahrrad-
fahrten etc. plant, suchen immer wieder nach begeisterten 
Macherinnen!

Darüber hinaus sind alle sportbegeisterten Frauen und 
Mädchen herzlich eingeladen, sich mit ihren Ideen und 
Anregungen bei uns zu melden.

Wer sind wir? Der 2021 gegründete Sportverein Move 
and Meet e.V. orientiert seine Angebote an den Bedarfen 
von Frauen und Mädchen mit Migrations- und Fluchter-
fahrung und Personen, die unterschiedliche Formen von 
Diskriminierung erfahren. Die Hälfte der Frauen im Team 
hat eine eigene Migrations- oder Fluchterfahrung.

Sprachenvielfalt im Team ist erwünscht, aber kein Muss.  
Sichere (Sport-) Räume sind bei uns das A und O. Selbst-
entfaltung und Partizipation von Sportlerinnen und  Eh-
renamtlichen im Verein sind ein Fokus des Vereins. Eine 
diskriminierungssensible Haltung unserer Ehrenamtlichen, 
die auf Augenhöhe und Wertschätzung basiert, setzen  
wir voraus. 

TRAINERINNEN UND EHRENAMTLICHE 

FÜR DIE SOCIAL MEDIA- UND 

VERANSTALTUNGSTEAMS GESUCHT! 

Übungsleiterinnen und Kinderbetreuerinnen erhalten bei 
uns eine Aufwandsentschädigung in Höhe von aktuell 12 
bis 16 Euro/h. Die Teilnahme an externen Fortbildungen 
wird unterstützt. Und auch intern gibt es Weiterbildungs-
möglichkeiten und Austausch – in Form von Schulungen, 
Teamtreffen und -Stammtischen, bei denen wir von- und 
miteinander lernen. 

Habt ihr Interesse oder Fragen? Dann freuen wir uns 
über eure Nachricht! 


