
 

Stellenausschreibung 

Freiwilliges Ökologisches Jahr 

 

 

 

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, Biotopp-

flegemaßnahmen und Workshops statt. Durch praktische Naturschutzeinsätze bie-

tet die NAJU Dresden allen Altersgruppen sich aktiv an der Naturschutzarbeit und 

einer nachhaltigeren Lebensumwelt zu beteiligen.  

Wir suchen für die kommende FÖJ-Saison zwei  

FÖJler/innen 

Aufgaben: 

 Gemeinsam mit einer/einem weiteren FÖJler/in bist du verantwortlich 

für die Planung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von 

mehreren Wochenendcamps und Ferienlagern für Kinder im Alter von 7-

14 Jahre in unserer Naturschutzstation Dachsenberg inmitten der Dresd-

ner Heide. Für die Betreuung der Camps stehen dir nette und junge Eh-

renamtliche zur Seite, die es heißt zu koordinieren. 

 Mit unserer Kindergruppe gehst du jede zweite Woche raus in den Wald, 

Park oder an den Bach und bringst Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren 

Umweltthemen spielerisch und spannend nahe. 

 Im Büro nimmst du Telefonate entgegen, beantwortest E-Mails, gibst 

Auskunft über unsere Veranstaltungen, verwaltest unsere Post und 

pflegst unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle und unsere Home-

page. 

 An verschiedenen Ständen und bei Veranstaltungen betreust du 

unseren NAJU-Stand und denkst dir dafür im Vorfeld spannende Mit-

mach-Aktionen aus. 

 Du hilfst uns bei praktischen Naturschutzeinsätzen wie Kopfweiden-

schnitt, Biotoppflegemaßnahmen oder Elbwiesenreinigung. 

 Wenn du gerne mit Jugendlichen zusammenarbeitest, hast du die Mög-

lichkeit an Schulen Workshops durchzuführen zu den Umweltthemen, 

für die du brennst oder unsere Jugendgruppe mitzugestalten 

 

 

 
 

 

 

 

 

Die NAJU 

Die NAJU (Naturschutzjugend im 

NABU) ist mit über 100.000 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 ak-

tiv. Mit Projekten und durch Koope-

rationen im In- und Ausland pflegt 

die NAJU ein großes Netzwerk. 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anforderungen: 

 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 selbstständig und im Team verlässlich Veranstaltungen orga-

nisieren und bist eine offene Persönlichkeit. 

 Du zeigst Einsatzbereitschaft auch am Wochenende, wenn unsere 

Camps und Naturschutzeinsätze stattfinden. 

 Im Idealfall bist du im Besitz eines PKW-Führerscheins. 

 

Ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) kann bei uns im Alter von 18-27 Jahren 

absolviert werden und dauert 12 Monate. Taschengeld gibt’s gemäß FÖJ-Vorga-

ben. Wir bieten dir ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld, in dem du dich frei 

entfalten und persönlich wachsen kannst – in einem Team aus jungen und dyna-

mischen Freiwilligen und Ehrenamtlichen. 

 

Wenn du dich bei uns engagieren möchtest, dann melde dich schnellstmöglich 

bei unserem FÖJ-Träger: 

 

 
 

Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH 

Am Brauhaus 8 

01099 Dresden 

Tel.: 0351/ 49 166 30 

Fax: 0351/ 49 166 14 

E-Mail: heym@parisax-freiwilligendienste.de 

www.freiwillig-jetzt.de 

www.facebook/ParisaxFWD 

 

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