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Ziele und Aufgaben der Einrichtung
Die Naturschutzjugend (NAJU) Hamburg ist die eigenständige Jugendorganisation im
Naturschutzbund Deutschland (NABU) - Landesverband Hamburg e.V..
Rund 4.000 Mitglieder im Alter von 6 bis 27 Jahren machen den NAJU Landesverband
Hamburg zu dem größten Jugendumweltverband in Hamburg.
Zahlreiche junge ehrenamtliche und einige hauptamtliche Mitarbeiter*innen setzen sich im
Rahmen von Kampagnen, Projekten und Aktionen mit viel Energie und Spaß für den Naturund Umweltschutz ein.
Kinder und Jugendliche können durch ein vielfältiges Programm der NAJU die Natur näher
kennenlernen und selbst für den praktischen Umweltschutz aktiv werden.
Das Angebot reicht dabei von dem Naturgeburtstag über die eigenen Kinder- und
Jugendgruppen bis hin zur Veranstaltung von Kinderfreizeiten, Seminaren und praktischen
Naturschutzeinsätzen.

Aufgabenbereich für das FÖJ
Der Einsatzort liegt in der gemeinsamen Geschäftsstelle der Naturschutzjugend (NAJU) und
des Naturschutzbundes (NABU) in Hamburg.
Im Rahmen des FÖJs bei der NAJU kümmert sich der/die Freiwilligendienstleistende um den
eigenständigen Kinder- und Jugendbereich des Umweltverbandes und unterstützt die
hauptamtliche Jugendbildungsreferentin.
Dabei soll das Jahr für den/die Freiwillige*n nicht nur ein sinnvoller Weg sein sich für den
Umweltschutz zu engagieren, sondern auch die Möglichkeit bieten, Einblicke in die
unterschiedlichen Bereiche eines Jugendumweltverbandes, wie z.B. der Umweltbildung und
des praktischen Naturschutzes zu erhalten.
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Die Tätigkeiten im Einzelnen
Als Freiwilligendienstleistende*r bei der NAJU Hamburg unterstützt du die hauptamtliche
Jugend-bildungsreferentin sowie die ehrenamtlich aktiven Jugendlichen. Dazu gehört neben
der Organisation, Durchführung und Begleitung von praktischen Naturschutzeinsätzen,
Seminaren und Freizeiten für Jugendliche, Schulklassen und Kindergruppen auch die
Betreuung und Pflege der Internetauftritte und Social-Media-Kanäle der NAJU.
Hinzu kommen allgemeine Bürotätigkeiten wie die Bearbeitung allgemeiner Anfragen, z.B. zu
Kindergruppen oder Seminaren, das Versenden von Informations- und Bildungsmaterial sowie
die redaktionelle Textarbeit bei dem Entwerfen von z.B. neuen Flyern und Plakaten und der
Kontakt zu anderen Jugendumweltverbänden und NGOs.
Des Weiteren betreust du die NAJU Kindergruppen, indem du Gruppenstunden besuchst und
den Kontakt zu den Gruppenleiter*innen pflegst. Du begleitest die wöchentlichen
Aktiventreffen und unterstützt bei der Durchführung eines Jahresprojektes. In der NAJU
Geschäftsstelle hilfst du bei der Pflege der Bienenvölker und Gemüsebeete.

Interessenslage und besondere Voraussetzungen
Du solltest sowohl selbständig als auch im Team arbeiten können, kontaktfreudig und
kommunikativ sein. Du solltest Freude haben an der Arbeit, sowohl in freier Natur als auch im
Büro und biologisches Interesse mitbringen. Zudem freuen wir uns über ein aufgeschlossenes
Auftreten und Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommt die Bereitschaft
auch mal am Wochenende, an Feiertagen und abends zu arbeiten.
Ein Führerschein sowie gute PC-Kenntnisse sind von Vorteil, allerdings nicht zwingend
erforderlich.

Stichwörter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Spaß an der Arbeit sowohl im Büro als auch in der Natur
Biologisches Interesse und Einsatz für den Naturschutz
Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Selbstständigkeit und Eigeninitiative
Fähigkeit im Team zu arbeiten
Kontaktfreudigkeit und aufgeschlossenes Auftreten
Bereitschaft auch mal am Wochenende, an Feiertagen und abends zu arbeiten
Ein Führerschein sowie gute PC-Kenntnisse sind von Vorteil
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Besonderheiten
Während deines FÖJs bei der Naturschutzjugend Hamburg erwarten dich abwechslungsreiche
Tätigkeiten im Büro und in der Natur. Du erhältst einen intensiven Einblick in den Aufbau und
die Strukturen eines (Jugend-)Umweltverbandes und bekommst gleichzeitig wichtige
Kenntnisse im Bereich der Umweltbildung und des praktischen Naturschutzes vermittelt.
Gleichzeitig bekommst du die Möglichkeit eigene Ideen und Anregungen im Rahmen von
Projekten zu realisieren und einzubringen.
In der Geschäftsstelle triffst du in einem netten Arbeitsumfeld auf ein Team von engagierten
Kol-legen*innen und jungen Ehrenamtlichen die dich während deiner Zeit persönlich betreuen.

Stichwörter:
•
Abwechslungsreiche Tätigkeiten sowohl im Büro als auch direkt in der Natur
•
Einblick in die Arbeit und die Strukturen eines (Jugend-)Umweltverbandes
•
Möglichkeit eigene Ideen und Anregungen im Rahmen von Projekten einzubringen
•
Nettes Arbeitsumfeld mit engagierten Kollegen*innen und jungen Ehrenamtlichen
•
Vermittlung von Kenntnissen in der Umweltbildung und im praktischen Naturschutz
•
Persönliche Betreuung der Freiwilligendienstleistenden durch Haupt- und
Ehrenamtliche

Homepage:
www.naju-hamburg.de
www.facebook.com/najuhamburg

