FÖJ bei der Naturschutzjugend
Abschluss in der Tasche und was nun?
Mit einem FÖJ bei der NAJU Brandenburg wird das nächste Jahr
eines der Besten deines Lebens!
Du...
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willst dich für den Natur- Umwelt- und Klimaschutz einsetzen
hast Spaß an der Arbeit sowohl im Büro als auch in der Natur
hast Freude an der Durchführung von Projekten und Workshops
magst die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
bist kreativ und neugierig
willst Einblicke in die Naturschutz-und Verbandsarbeit der NAJU bekommen
zeigst Selbstständigkeit und Eigeninitiative
bist fähig im Team zu arbeiten, kontaktfreudig und aufgeschlossen
bist bereit für flexible Arbeitszeiten, auch am Wochenende oder abends?

Dann ist ein FÖJ bei uns genau das Richtige für dich!
Bewirb dich unter 0331/2015575 oder lgs@naju-brandenburg.de für dein ökologisches Jahr!
Welche Aufgaben erwarten dich bei uns?
 Unterstützung des ehrenamtlichen Vorstandes, Büroorganisation in der Landesgeschäftsstelle
 Pflege der NAJU- Webseite und der Social Media Kanäle
 Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von NAJU Seminaren,
Camps, Einsätzen und Weiterbildungen
 umweltpolitische Arbeit, Teilnahme an Demos, Kampagnen und Festivals
 Aktionen rund um den Umweltbildungswettbewerb „Erlebter Frühling“ planen und
durchführen
 Mitarbeit bei der Erstellung vom Jahresprogramm der NAJU
 Arbeits- und Pflegeeinsätze in der Natur in unserer „Spree-Wald-Werkstatt“ in Alt Schadow
und im Nationalpark „Unteres Odertal“
Welche Möglichkeiten bekommst du bei uns?
 Kontakt zu vielen Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen und Institutionen
 draußen in der Natur anpacken um Tiere und Pflanzen zu schützen
 Lösungen und Ideen gegen die Klimakrise bekannt zu machen und selber umsetzen
 Erlernen von Büro- und Zeitmanagement
 Öffentlichkeitsarbeit aktuell gestalten
 Erwerben vieler Gestaltungskompetenzen
 demokratische Spielregeln einüben und Verbandsleben kennenlernen
 Zusammenarbeit mit FÖJlern aus anderen Verbänden im Haus der Natur
 Teilnahme an Weiterbildungen und Einsätzen z.B. Juleica- Schulung, oder Veranstaltungen
vom NABU
 Einbringen von eigenen Ideen und Projekten
 selbstständig arbeiten lernen und gemeinsam ganz viel bewegen!
Mehr Infos findest du unter:
NAJU-FÖJ: https://www.naju-brandenburg.de/wir-%C3%BCber-uns/
Allgemein: https://www.ljr-brandenburg.de/freiwilligendienste/freiwilligendienste/freiwilligesoekologisches-jahr/

