Ich

will

mit

Freiwilliges
Ökologisches Jahr
Dein Einsatz, deine Erfahrung,
sei dabei!

Für Umwelt und
Naturschutz
Im Freiwilligen Ökologischen
Jahr (FÖJ) kannst du dich in
Einrichtungen wie Naturschutzzentren, Waldkindergärten oder Biolandhöfen
engagieren. Durch deinen
Einsatz leistest du einen
wichtigen Beitrag für Umwelt,
Natur und Mitmenschen.
Dabei nimmst du jede Menge
für dich selbst mit!
Das FÖJ bietet dir die Möglichkeit, ein Arbeitsfeld genau
kennen zu lernen und zahl
reiche Erfahrungen zu sammeln. Viele Freiwillige nutzen
es auch um nach der Schulzeit
endlich praxisnah zu arbeiten
oder um die Zeit zwischen
Schule und Ausbildung/
Studium sinnvoll zu über
brücken. Egal aus welcher
Motivation heraus:
Dein Einsatz ist gefragt!

Für dich
Was bringt mir ein FÖJ?
• Orientierung und Praxiserfahrung in einem neuen
Arbeitsfeld
• Verbesserung der Perspektive
für Ausbildung oder Studium
• Unterstützung durch
fünf Seminare mit anderen
Freiwilligen
• Erwerb von Schlüsselqualifikationen und zusätzlich
persönliche Entwicklungschancen
• Taschengeld und Verpflegung oder einen Kosten
ersatz
• Leistungen wie Sozialversicherungen, Kindergeld und
weitere Vergünstigungen
• Bei Bedarf und Angebot eine
kostenfreie Dienstunterkunft,
so dass du dein FÖJ auch an
einem anderen Ort leisten
kannst

Bereiche
Dein FÖJ kannst du in zahl
reichen Einrichtungen in
ganz Baden-Württemberg in
folgenden Bereichen leisten:

Dauer
In der Regel dauert das FÖJ
12 Monate und beginnt zum
1. September. Der Einstieg ist
grundsätzlich auch zu einem
späteren Zeitpunkt möglich
– vorausgesetzt, es sind noch
Stellen frei.

• Umweltpädagogik mit
Kindern und Jugendlichen
oder Schulklassen;
• Tierschutz
• Ökologische Landwirtschaft
• Landschaftspflege und
Gartenbau
• Natur- und Umweltschutz in
Verbänden und Zentren
und viele mehr
Genaueres zu den unterschiedlichen Einsatzstellen
findest du bei uns auf der
Website unter
www.ich-will-foej.de

Bewerben
Deine Bewerbungsunterlagen schickst du an uns – online oder
auf dem Postweg. Alles dazu findest du auf unserer Homepage
www.ich-will-foej.de
1. Wenn du schon weißt, an
welcher Einsatzstelle du
dein FÖJ machen möchtest,
dann setze dich direkt mit
den Verantwortlichen dort in
Verbindung, um Probe zu
arbeiten.

In beiden Fällen brauchen wir
deine Bewerbung. Du kannst
dich bei uns direkt online oder
auf dem Postweg bewerben.
Den Bewerbungsbogen hierfür
findest du auf unserer Website:
www.ich-will-foej.de

2. Du bist noch unentschieden
welche Einsatzstelle die
richtige ist? Dann bekommst
du von uns ausführlichere
Informationen in einem
Beratungsgespräch.

Die endgültige Entscheidung
ob „FÖJ ja/nein“ fällt auf jeden
Fall erst nach dem Probe
arbeiten – wenn du sicher bist
und wenn auch die Verant
wortlichen an der Einsatzstelle
einverstanden sind.

Voraussetzungen
Das FÖJ steht allen offen, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt
haben und höchstens 26 Jahre sind.

Hier ist ein FÖJ möglich

Interesse? Fragen?
Dann wende dich an uns.
Freiwilligendienste in der
Diözese Rottenburg-Stuttgart gGmbH
Antoniusstraße 3, 73249 Wernau
Tel 07153 3001-460 oder -461
foej@freiwilligendienste-rs.de
www.ich-will-foej.de
Gefördert vom

