
 

Stellenausschreibung 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
 

 

 

Die NAJU Dresden ist Bestandteil der NABU-Ortsgruppe Dresden-Neustadt e. V. 

und möchte junge Menschen die Natur erfahren lassen und sie dafür begeistern. 

Als Träger der freien Jugendhilfe bietet die NAJU Dresden ein umfangreiches 

Bildungs- und Freizeitangebot sowie Gruppenangebote für Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene an. Herzstück der Umweltbildungsarbeit ist die eigene 

Naturschutzstation Dachsenberg inmitten der Dresdner Heide. Auf ihr finden 

übers ganze Jahr Kinder- und Jugendfreizeiten, Artenkenntnisseminare, Bio-

toppflegemaßnahmen und Workshops statt. Durch praktische Naturschutzein-

sätze bietet die NAJU Dresden allen Altersgruppen Möglichkeiten sich aktiv an 

der Naturschutzarbeit und einer nachhaltigeren Lebensumwelt zu beteiligen. 

Für die Betreuung unserer Naturschutzstation Dachsenberg inmitten der Dresd-

ner Heide, die Durchführung von Naturschutzeinsätzen und die Begleitung unse-

rer Umweltbildungscamp suchen wir zum nächstmöglichen Termin 
Bundesfreiwillige (BFD) 

Aufgaben: 

 Unterstützung bei der Betreuung und Instandhaltung der Naturschutz-

station Dachsenberg (Reparaturen, Instandhaltungen, Errichtung von 

Infotafeln, u.v.m.) 

 Unterstützung bei praktischen Naturschutzeinsätzen (Pflege einer 

Schmetterlingswiese, Schwarzpappelpflanzungen, Kopfweidenschnitt, 

Landschaftspflege, u.v.m.) 

 Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Kinder- und 

Jugendumweltbildungsveranstaltungen (3- bis 7-tägige Kindercamps/ 

Kinderferienlager, Naturschutzseminare für Jugendliche und Erwachse-

ne, 3-tägige Jugendcamps, u.a.) 

 Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von öffentlich-

keitswirksamen Treffs/Aktionen zur Information und Aufklärung über 

Natur- und Umweltthemen 

 Unterstützung bei der Buchhaltung und anderen Büroarbeiten im Ju-

gendumweltbüro der NAJU Dresden 

 

  

 

 

 
 

 

Die NAJU 

Die NAJU (Naturschutzjugend im 

NABU) ist mit über 85.000 Mitglie-

dern der führende Kinder- und Ju-

gendverband in der außerschuli-

schen Umweltbildung, im Umwelt-

schutz und im praktischen Natur-

schutz. Die NAJU ist mit über 1.000 

Gruppen in allen Bundesländern 

aktiv. Mit Projekten und durch Ko-

operationen im In- und Ausland 

pflegt die NAJU ein großes Netz-

werk. 

 

Kontakt: 

 

Naturschutzjugend (NAJU) Dresden 

Jugendumweltbüro 

Kamenzer Str. 7 

01099 Dresden 

 

Tel. 0351 4716566 

dachsenberg@naju-dresden.de 

www.naju-dresden.de 

 

Du willst einen genaueren Einblick 

in unsere Arbeit? Dann besuch uns 

auf Facebook und/oder Instagram! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dresden, den 19.01.2021



 

 

 

Anforderungen: 

 Der Umgang mit Hammer, Spaten und Säge liegt dir im Blut und du er-

freust dich an handwerklicher Arbeit. 

 Du besitzt Interesse an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Ehren-

amtlichen oder hast mit Ihnen schon mal gearbeitet und möchtest Um-

weltthemen an die nächste Generation vermitteln.  

 Du kannst eigenständig arbeiten sowie auch im Team mit anderen Frei-

willigen und Ehrenamtlichen. 

 Wochenendarbeit zu unseren Camps und Naturschutzeinsätzen sind für 

dich verpflichtend. Dafür kannst du in der Woche frei machen. 

 Im Idealfall bist du im Besitz eines PKW-Führerscheins. 

Ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) kann bei uns im Alter von 18-99 Jahren ab-

solviert werden und dauert mind. 6 und max. 12 bzw. 18 Monate. Taschengeld 

gibt’s es gemäß den BFD-Taschengeldvorgaben. Je nach Einsatzdauer stehen 

dir ganz verschiedene Bildungstage mit attraktiven und frei wählbaren Bil-

dungsangeboten zur Verfügung um dich fortzubilden. Wir bieten dir ein ab-

wechslungsreiches Aufgabenfeld in einem jungen und dynamischen Team aus 

Freiwilligen und Ehrenamtlichen. Die idyllische Waldlage unserer Naturschutz-

station ist perfekt für Naturliebhaber und lädt auch nach Feierabend zum Ent-

spannen und Erkunden ein. 

Wenn du dich bei uns engagieren möchtest, dann schicke uns eine aussagekräf-

tige Bewerbung per Mail an dachsenberg@naju-dresden.de, per Post zu oder 

schau in unserem Büro vorbei. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 


