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Ausgabe 6 des Erdweger Gemeindeblattes

I n Bayern gibt es rund 300 Sportvereine, die einen Platz im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Sport besetzen. Die 
SpVgg Erdweg ist ab der Saison 2015/16 einer der Vereine und bietet ab dem 25.08.2015 die Möglichkeit Freude 

an der sportlichen Jugendarbeit und gleichzeitiges Sammeln vielfältiger Erfahrungen zu verbinden.

Fabian Wagner aus Weichs ist der junge Mann, der die Fußballjugend bei der SpVgg Erdweg unterstützen wird. 
Doch nicht nur der Sportverein, sondern auch die Gemeinde Erdweg wird vom freiwilligen sozialen Jahr im Sport 
profi tiert. Denn Junge Leute bis 26 Jahre, die Spaß daran haben Mannschaften in 
den  Bereichen Fußball und Turnen zu betreuen, Vereinsfeste zu organisieren, eine 
Ferienfreizeit mit zu betreuen, bei der Mittagsbetreuen in der Schule zu helfen oder 
auch die Homepage der SpVgg zu pfl egen sind in diesem Bereich gut aufgehoben. 
Für ein wöchentliches Engagement von 38,5 Std. für den Zeitraum von 12 Monaten 
erhält der Freiwillige ein monatliches Taschengeld von 300 Euro, Sozialversicherun-
gen, eine kostenlose Übungsleiter-Ausbildung, 26 Tage Jahresurlaub, Freistellung für 
25 kostenlose Seminartage und fachliche Beratung.

Fabian, der sich unter anderen auf diese Stelle über den BLSV (Bayrischen Landessportverband) in Erdweg bewor-
ben hat ist 18  Jahre alt, hat im Gymnasium Indersdorf sein Abitur abgelegt, liebt die Fächer Geografi e und natürlich 
Sport. Aber nicht nur Fußball sondern auch Beachvolleyball liebt der Mann aus Weichs. Überzeugt hat Fabian bei 
seinem Bewerbungsgespräch mit seinem offenen umgänglichen und freundlichen Auftreten. Nach dem Lehrgang 
beim BFV für die Fachübungsleiterausbildung im Fußball wird Fabian eine Trainerstelle im Jugendfußball bei der 
SpVgg Erdweg übernehmen. Weitere Seminare bei der Bayerischen Sportjugend werden Fabian auf den Umgang 
mit Kindern im psychologischen Bereich vorbereiten. Spaß und Humor zu vermitteln, wird Fabian Wagner nicht 
schwerfallen, denn alle Lehrer bestätigen seine fröhliche Art in den Zeugnissen. Die Fußballjugend wünscht Fabian 
alles Gute, einen tollen Einstieg und auch etwas Durchhaltevermögen für den 38,5 Std Job im Sport. Weitere Infos 

gibt es unter www.spvgg-erdweg.de.

Freiwilliges Soziales Jahr im Sport bei der SpVgg Erdweg

Seit dem letzten Mal ist wieder ei-
niges passiert. Das erste Hoch-

beet in der Großberghofen Siedlung 
steht und ist bepfl anzt. Das zweite 
Hochbeet ist gerade in Arbeit und 
die Planung für den hinteren Be-
reich der Fläche mit einem Kräu-
tergarten läuft. Die Johannisbeeren 
reifen heran. Durch das Umpfl anzen 
ist der Ertrag noch nicht sehr groß 
aber bis zum nächsten Jahr haben 
sie Zeit sind zu erholen. Abends 
treffen sich die „Schneckenjäger“ 
auf dem Grundstück und unterhal-
ten sich. Einige Kinder waren auch 
schon da und haben neugierig ge-
fragt ob man „das“ essen darf. In 
Kleinberghofen haben wir die Flä-
che umgegraben und bepfl anzt. Ei-
niges wächst gut, einiges hat mit 
den Schnecken schwer zu kämpfen. 

Projekt „Essbare Gemeinde“ –  Essbares Erdweg

Da ist noch Verbesserungspotenzial 
da. Erfreulich ist, dass eine weitere 
Familie aus Kleinberghofen zu uns 
gekommen ist und sich bereit er-
klärt hat, diese Fläche zu betreuen.

Desweiteren haben wir in Zusam-
menarbeit mit dem Asylhelferkreis 
auch Hochbeete bei den Asylcontai-
nern aufgestellt und bepfl anzt. Die 
Aktion ist bei den Asylbewerbern 
gut angekommen, die Interessierten 
haben fl eißig mitgeholfen. Sie ver-
folgen das Wachstum der Pfl anzen 
und denken an das Gießen, wenn es 
mal nicht geregnet hat. Zum Schluß 
noch haben einige Personen uns 
eine Obstbaumspende angeboten: 
Apfel, Birne, Zwetschge, Walnuss 
und Esskastanie, um ein paar zu 
nennen. Diese werden wir im Herbst 

umpfl anzen. Bis dahin müssen wir 
noch passende Flächen fi nden.

Wenn Sie dieses Projekt gut fi nden 
aber keine Zeit oder Lust haben, 
sich aktiv dran zu beteiligen, können 
Sie uns trotzdem mit einer Material- 
oder Geldspende unterstützen. Das 
Spendenkonto sowie weitere Infor-
mationen und Bilder des Projektes 
Essbare Gemeinde Erdweg fi nden 
Sie auf unsere Homepage www.
essbare-gemeinde.de

Vielen Dank an alle, die uns unter-
stützen. Nur gemeinsam ist so ein 
Projekt überhaupt möglich.
Essbares Erdweg

Laurence Wauters, 0176/637 181 
34, essbareserdweg@t-online.de, 
www.essbare-gemeinde.de




