
WIR STELLEN 
UNS VOR:

WAS TUN WIR 
FÜR WEN?
Als Freunde und Förderer des Jugendhandballs in 
Jöllenbeck e.V. (FFJ) fördern wir Projekte, die es zum Ziel  
haben, den Handballsport am Standort Jöllenbeck zu 
sichern, auszubauen und weiterzuentwickeln. Wir 
versuchen die Mannschaften zu unterstützen und die 
Gemeinschaft innerhalb der Jugendmannschaften zu 
stärken. Dies ist eines unserer wichtigsten Anliegen und 
umfasst sowohl  den weiblichen Bereich als auch den 
männlichen Bereich der Jugendabteilung.
 

Förderungsfähig sind für uns Projekte wie z.B. Handball-
freizeiten, Turnierbesuche und Trainingslager. Darüber 
hinaus unterstützen wir auch andere Events und Aktivitä-
ten aus dem Freizeitbereich unserer jungen Sportlerin-
nen und Sportler.

Insbesondere wollen wir die sportlichen Übungen und 
Leistungen der Jugendmannschaften fördern. Hierbei 
haben wir sowohl den Leistungsgedanken als auch den 
Ansatz des Freizeit- und Breitensports im Blick. 
Aus diesem Grunde legen wir sehr großen Wert auf eine 
sehr gute Aus- und Weiterbildung der Jugendtrainer/in-
nen und Betreuer/innen sowohl im sportlichen als auch 
im pädagogischen Bereich.

Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist es, auf 
eine sehr gute Austattung unserer Mannschaften im 
Bereich der Ausrüstung und im Bereich der Sport- und 
Trainingsgeräte zu achten, Fehlendes zu ergänzen und 
Vorhandenes zu pflegen und zu erhalten.

Wenn auch Ihnen die Verbesserung der Trainingsbedin-
gungen und der darüber hinaus gehenden sportlichen 
Aktivitäten am Herzen liegt, würden wir uns über ihre 
aktive oder auch passive Unterstützung sehr freuen. 

Die Freunde und Förderer des Jugendhandballs in 
Jöllenbeck e.V. (FFJ) sind ein gemeinnütziger Verein, der 
sich im Jahr 2003 gegründet hat.
 

Ziel unseres Vereins ist es, den Handballsport im Bereich 
des Kinder- und Jugendhandballs in Jöllenbeck zu 
fördern und zu unterstützen.
 

Gerade in der heutigen Zeit wird es für die Stammvereine 
immer schwieriger, ihre Jugendabteilungen umfassend 
zu fördern und auszustatten. 

Im FFJ haben sich ehemals Aktive, Eltern und andere 
Interessierte zusammengeschlossen, um Kindern und 
Jugendlichen auch heute noch sportliche Erlebnisse 
möglich zu machen, die ohne Unterstützung des Förder-
vereins nicht mehr darzustellen und durchzuführen 
wären.

Hier eine nicht vollständige Aufzählung der durch uns in 
den letzten Jahren unterstützten Projekte:

diverse Jugendtrainerfortbildungen, Spezialtore und 
-bälle für die Handballzwerge, Trainingslager für Jugend-
mannschaften, Ausstattung mit Bällen und Bekleidung, 
Ausflug in den Kletterpark, Ausflug zum Soccer-Golf für 
alle Jugendmannschaften, gemeinschaftliche Jugend-
weihnachtsfeier, internationale Turniere in Dänemark in 
Form eines Reisebusses,  Dankeschönparty für engagier-
te Eltern und Vereinsmitglieder etc. 

Wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge und Spenden 
unserer Mitglieder und Förderer. Wir arbeiten ehrenamt-
lich und sind für jede Unterstützung dankbar.



HANDBALL
hoch im Norden

Freunde und Förderer des Jugendhandballs
in Jöllenbeck e.V.

Henning Duderstadt  - Belzweg 22, 33739 Bielefeld
                          E-Mail: info@ffj-owl.de

Bankverbindung:
IBAN DE87 4786 0125 0821 3713 00

Hinweis: Für Spenden die eine Höhe von 300,00 EURO im 
Jahr übersteigen erhalten sie automatisch am Jahresende 

eine Spendenbescheinigung.


