Bekanntmachung

Neuer Jugendbildungsreferent für die DJK Sportjugend

Langenfeld (26.09.2016). Ab sofort verstärkt Dennis Fink (32) das Team der DJK
Sportjugend als neuer Jugendbildungsreferent in der Bundesgeschäftsstelle. Dennis Fink
war zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Deutschen Sporthochschule Köln, sowie
Referent für ein High-Tech Medizintechnik-Unternehmen.
„Ich freue mich sehr auf die anstehenden Aufgaben in der DJK Sportjugend – als christlicher
Sportverband sind wir bekannt für unsere qualifizierten Bildungsangebote, für
ausgezeichnete Jugendarbeit und die Vermittlung von christlichen Werten“, so der gebürtige
Wuppertaler.
„Neugier, Ausdauer, Kreativität und der feste Wille, etwas zu bewegen: Diese Eigenschaften
haben die DJK Sportjugend in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht und genau diese
Qualitäten bringt auch Dennis Fink mit“, sagt Bundesjugendleiter Michael Leyendecker.
„Gemeinsam sind wir ein erstklassiges Team und entwickeln uns ständig weiter. Mit Dennis
Fink haben wir einen erfahrenen Mitarbeiter als Jugendbildungsreferenten für uns gewinnen
können, der unseren Verband glaubhaft nach außen und innen vertritt und in seiner Rolle
seine Begeisterung für die Jugendarbeit mit seinen beruflichen Erfahrungen verbindet.“
„Taktgeber für die DJK Sportjugend waren eine beeindruckende Anzahl
aufeinanderfolgender Herausforderungen über die letzten Jahrzehnte. Die DJK Sportjugend
hat Ansätze wie Inklusion, Integration, die Förderung von Jugendlichen und die Ausbildung
von Trainern grundlegend neu gedacht und verändert. Innovative Lösungen werden für den
Breitensport entwickelt und die daraus entstehenden Angebote für die Vereine nutzbar
gemacht.“ so Dennis Fink.
Auf die Frage „warum die DJK“ antwortet der gebürtige Wuppertaler „Die Gesellschaft hat
sich verändert! Mitglieder in Sportvereinen suchen mittlerweile ein ansprechendes,
werteorientiertes Training. Innovative Ansätze, Gemeinschaft, Ganzheitlichkeit und
gesellschaftliche Verantwortung sind Schlüsselworte um Mitglieder zu gewinnen und zu
halten. Genau dies bietet die DJK Sportjugend.“
Die DJK Bundesgeschäftsstelle und die Bundesjugendleitung wünschen Herrn Fink einen
guten Start und wir freuen uns über die gemeinsame Zusammenarbeit.
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„Sport um der Menschen willen“ ist das Leitbild des katholischen DJK-Sportverbandes, in dem rund 500.000 Mitglieder in mehr
als 1.100 DJK-Vereinen sportlich aktiv sind. Im Jahre 1920 in Würzburg gegründet, unterstützt die DJK qualifizierte
Sportangebote, fördert Gemeinschaft und orientiert sich an der christlichen Botschaft. In der DJK treffen Menschen von
unterschiedlicher Herkunft und Kultur zusammen und erleben gemeinsam Werte im Sport.

