
Jump in Gießen findet im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen 
Jahres statt und startet jährlich im September. Träger ist der 
CVJM Deutschland. Es gelten die Rahmenbedingungen für Frei-
willigendienste. Mit dem Jump-Team bist du im CVJM Gießen, 
im CVJM-Westbund und in weiteren Teilen Deutschlands für 
den CVJM unterwegs. Jump Gießen legt seinen Schwerpunkt auf 
Sportarbeit mit Geflüchteten sowie Kinder- und Jugendarbeit.

JUMP in
GIEßen DIE EINSATZFELDER

 ▶ Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit

 ▶ Sportarbeit mit Geflüchteten

 ▶ Konfirmandenarbeit (KonfiCastle)

 ▶ Missionarische Aktivitäten im Sport und durch den Sport

 ▶ Gestaltung und Umsetzung eigener Initiativen und Ideen

 ▶ Teilnahme an SRS-Veranstaltungen und der christlichen 
Sportarbeit deutschlandweit

Jump in Gießen fi ndet im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen 
Jahres statt und startet jährlich im September. Träger ist der 
CVJM Deutschland. Es gelten die Rahmenbedingungen für Frei-
willigendienste. Mit dem Jump-Team bist du im CVJM Gießen, 
im CVJM-Westbund und in weiteren Teilen Deutschlands für 
den CVJM unterwegs. Jump Gießen legt seinen Schwerpunkt auf 
Sportarbeit mit Gefl üchteten sowie Kinder- und Jugendarbeit.

JUMP in
GIEßen WAS JUMP DICH KOSTET

Jump ist ein Spendenprojekt. Pro Teilnehmer/in fallen 
Kosten von 540€ pro Monat an. Um Jump durchzuführen, 
brauchen wir deine Mithilfe. Wir brauchen Menschen, die 
das Projekt unterstützen: deine Familie, deine Gemeinde, 
dein CVJM, dein Freundeskreis.

Gerne unterstützen wir dich mit Informationen und geben 
dir Tipps, wie ein Unterstützerkreis aufgebaut werden kann.

Kontakt
JUMP ist ein Kooperationsprojekt zwischen
CVJM Gießen e.V., CVJM Westbund e.V. und SRS e.V.

Ansprechpartner für Bewerbung & Jump in Gießen
Denis Werth (CVJM-Westbund e.V.)
d.werth@cvjm-westbund.de, Tel. 06447 8879632 
www.jump.SRSonline.de

Ansprechpartner für Jump Deutschland & SRS e.V.
Esther Schmidts (SRS e.V.)
ESchmidts@SRSonline.de, Tel. 02681 941164
www.jump.SRSonline.de

DIE EINSATZFELDER
 ▶ Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit

 ▶ Sportarbeit mit Gefl üchteten

 ▶ Konfi rmandenarbeit (Konfi Castle)

 ▶ Missionarische Aktivitäten im Sport und durch den Sport

 ▶ Gestaltung und Umsetzung eigener Initiativen und Ideen

 ▶ Teilnahme an SRS-Veranstaltungen und der christlichen 
Sportarbeit deutschlandweit
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JUMP ist ein sportmissionarisches FSJ-Projekt, bei dem 
du Teil des Teams werden kannst. In diesem Jahr erlebst 
du Gemeinschaft und spielst auf drei Spielfeldern.

Als JUMP-FSJler lebst du für ein Jahr in einer JUMP-
WG, die an den CVJM Gießen angeschlossen ist. Hier 
erlebst du Gemeinschaft, Begleitung und Schulung für 
dein Leben und deinen Glauben. Ausgehend von diesem 
Trainingszentrum bespielst du mit deinem JUMP-Team 
drei Spielfelder.

Der CVJM Gießen ist ein dynamischer Verein mit vielen 
jungen Erwachsenen. Hier bringst du deine Begabungen 

ein und arbeitest in der laufenden Kinder- und Jugend-
arbeit mit. Du wirst begleitet und fi ndest ein geistliches 
Zuhause.

Als Sportler/in bringst du dich in einem Sportverein 
vor Ort aktiv ein. Dabei übst du deine Sportart aus und 
lernst als Christ im Verein zu leben und zu wirken.

Gemeinsam als Jump-Team geht ihr im CVJM-Westbund 
auf Tour. Ihr entwickelt evangelistische Ideen und bringt 
diese in Ortsvereinen, Kreisverbänden und bei Sportver-
anstaltungen ein.

  

Die IDEE von JUMP
 ▶ Du bist entschiedener Christ und hast ein    

 missionarisches Herz, das sich wünscht, dass    
 viele Menschen Gott näher kennenlernen.

 ▶ Du bist zwischen 18 und 25 Jahre alt und möchtest ein   
 Freiwillig Soziales Jahr machen.

 ▶ Du hast Leidenschaft für den Sport und bist bereit, dich  
 in ein Team zu investieren und anderen zu dienen.

 ▶ Du liebst es, Neues zu lernen und dich herausfordern   
 zu lassen, neue Wege zu gehen.

Missionarischer Auftrag
Wir haben einen Auftrag von 
Gott bekommen, zu allen 
Menschen zu gehen und ihnen 
das Evangelium zu predigen. 
Wir möchten hingehen, zu den 
Kindern, den Jugendlichen und 
den Sportlern.

DER SPORT
Sport spielt bei JUMP eine ganz 
große Rolle. Du kannst deinen 
persönlichen Sport in diesem 
Jahr ausführen und erweitern.

 ▶ Sport in den städtischen 
Vereinen und deinem eigenen 
Sportbereich

 ▶ Sport in den alltäglichen 
Einsätzen

 ▶ Sport als Spaß & Erholung für 
das Team

Seminare & BEGLEITUNG
Du erhältst Input zu den The-
men Sport, Mission, Persönlich-
keit und Team sowie FSJ-Semi-
nare. Wir stellen dir Menschen 
zur Seite, die dich persönlich 
coachen.

 ▶ Persönlichkeitsfördernde 
Schulungen

 ▶ Kurse in christlicher Sport-
arbeit

 ▶ Sport & Glaube - Wie lässt 
sich das vereinbaren?

 ▶ Jüngerschaft leben

DAS LEBEN IM TEAM
Du wirst mit anderen Leuten in 
einer WG leben. Dafür stellen 
wir Euch eine ausgestattete 
Wohnung mitten in der Stadt 
zur Verfügung.

Im Team werden die Einsätze 
gestaltet und durchgeführt. 
Durch die Schulungen und 
Teamzeiten werdet Ihr als Team 
gemeinsam lernen und wach-
sen und Jüngerschaft leben.Duein und arbeitest in der laufenden Kinder- und Jugend-

arbeit mit. Du wirst begleitet und fi ndest ein geistliches 

Als Sportler/in bringst du dich in einem Sportverein 
vor Ort aktiv ein. Dabei übst du deine Sportart aus und 
lernst als Christ im Verein zu leben und zu wirken.

Gemeinsam als Jump-Team geht ihr im CVJM-Westbund 
auf Tour. Ihr entwickelt evangelistische Ideen und bringt 
diese in Ortsvereinen, Kreisverbänden und bei Sportver-

▶ Du bist entschiedener Christ und hast ein    
 missionarisches Herz, das sich wünscht, dass    
 viele Menschen Gott näher kennenlernen.

▶ Du bist zwischen 18 und 25 Jahre alt und möchtest ein   
 Freiwillig Soziales Jahr machen.

▶ Du hast Leidenschaft für den Sport und bist bereit, dich  
 in ein Team zu investieren und anderen zu dienen.

▶ Du liebst es, Neues zu lernen und dich herausfordern   
 zu lassen, neue Wege zu gehen.DuDu

Hat dein Herz gerade einen Sprung gemacht, weil du bei 
JUMP alles verbinden könntest, was dir wichtig ist? Hier 
sind Facts, um bei JUMP dabei zu sein: 01 02 03 04

Es gibt vier Bereiche, die bei JUMP nicht wegzudenken sind:


