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Naturschutzjugend Hessen e.V.  

Die Naturschutzjugend Hessen e.V. (NAJU) ist der eigenständige Jugendverband des NABU, mit über 

9000 Mitgliedern in über 100 NAJU-Gruppen, und somit die größte Jugendumwelt-Organisation in 

Hessen. Im Landesverband engagieren sich über 80 Jugendliche für den Schutz von Natur und 

Umwelt. 

Bundesfreiwilligendienstler*in 

Wir suchen zum 1.9.2020 (auch später möglich) eine*n Bundesfreiwilligendienstler*in für die 

Landesgeschäftsstelle in Wetzlar. 

 

Stellenbeschreibung:  

Der Bundesfreiwilligendienst bei der NAJU bietet dir die Möglichkeit, die Arbeit des größten 

Jugendumweltverbandes in Hessen kennen zu lernen. Wir organisieren Freizeiten und Seminare für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene und betreuen über 100 NAJU Gruppen in ganz Hessen. Du 

lernst bei uns, wie man solche natur- und umweltpädagogischen Freizeiten organisiert, was man 

alles bei der Planung beachten muss, wie man sie durchführt und welche Aspekte bei der 

Nachbereitung wichtig sind.  

Darüber hinaus lernst du die Büroarbeit in einem Jugendumweltverband kennen. Telefonate 

führen, Mails bearbeiten, Anfragen von Eltern entgegennehmen und vieles mehr. 

Aber auch das jeweilige umweltpolitische Jahresthema wird dich in der BFD-Zeit beschäftigen. Um 

das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen steht Social Media dabei ganz im Mittelpunkt der Arbeit. 

Zudem wirst du mit den Ehrenamtlichen des Verbandes spannende Aktionen durchführen, schöne 

Veranstaltungen organisieren und auch selber mit dabei sein.  

Anforderungen an dich:  

 Interesse an der Büroarbeit und an Natur- und Umweltthemen 

 Erfahrung mit dem PC und mit gängiger Bürosoftware (Microsoft Office) 

 Spaß an der praktischen Vor- und Nachbereitung von Freizeiten und Seminaren 

 Bereitschaft auch mal am Wochenende bei Freizeiten mit zu teamen 

 Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  

Wir bieten: 

Wir bieten eine BFD-Stelle mit 39 Wochenstunden und 30 Urlaubstagen im Jahr an. Die Stelle kann 

für ein halbes oder ein ganzes Jahr angetreten werden. Das Taschengeld liegt bei 414,-€ im Monat. 

Im Rahmen der BFD-Zeit bist du Teil einer Seminargruppe mit anderen BFDler*innen aus Natur- und 

Umweltschutz-Einsatzstellen. Es werden euch 5 Wochenseminare zu unterschiedlichen Natur-  

und Umweltthemen mit Abschlusszertifikat geboten.  

 

Bitte schickt die Bewerbung per E-Mail an:  bewerbung@NAJU-Hessen.de 
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