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Bewerbung zum Freiwilligen Ökologischen Jahr 

Ein Jahr einen praktischen, engagierten Einsatz für die Natur und für die Umwelt zu leisten, das bie-
ten über 1700 Einsatzstellen des FÖJ in ganz Deutschland und einige Einsatzstellen im Ausland. 

Veranstalter sind fast 50 unterschiedliche Träger die via Internet alle unter http://www.foej.de zu 
finden sind. Die Auswahl ist riesengroß; die Tätigkeiten reichen von Landschaftspflegeeinsätzen 
über Biohofarbeit, Tierpflegetätigkeiten, Waldkindergartenarbeit, Kampagnenorganisationen, Watt-
führungen, Museumsarbeit, Solargeräteinstallation bis zur Ökobildung auf einem Segelschiff auf der 
Ostsee. Begleitend werden 25 Seminartage angeboten. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind 
durch ein Taschengeld von ca. 150,- Euro sowie Unterkunft und Verpflegung und volle Sozialversi-
cherung und die Weiterzahlung des Kindergeldes an die Eltern so gesichert, dass ein gutes Aus-
kommen sogar bei Biokost möglich ist.  

Infos: http://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-soziales-jahr/freiwilliges-oekologisches-jahr-foej 

Zitate von ehemaligen Teilnehmern: „endlich mal nach soviel Kopfarbeit etwas Praktisches tun kön-
nen, wo auch Ergebnisse zu sehen sind“, „ich bin so selbständig geworden, dass ich keine Angst 
habe, meine Umweltschutzkenntnisse auch einer großen Gruppe oder Politikern weiterzugeben,“. 
Die Seminargruppe von Gleichgesinnten hat mich so bestärkt mich weiter für den Naturschutz ein-
zusetzen, wie ich es als Einzelkämpfer in meiner Schule gut hätte brauchen können.“ 

Wer Interesse hat, der kann die Bewerbungsunterlagen für ein FÖJ gegen Beilage eines ausrei-
chend  frankierten Rückumschlages beim Bundesarbeitskreis der Träger des Freiwilligen Ökologi-
schen Jahres (BAK FÖJ), Koppelsberg 1, 24306 Plön anfordern und sich bewerben. In Schleswig-
Holstein endet die Bewerbungsfrist jeweils Ende Februar in den anderen Bundesländern etwas spä-
ter. 

Auch die Stadt Münster bietet u. a. im Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit zwei Plätze 
für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr an. Informationen stehen auch unter: http://www.stadt-
muenster.de/umwelt/service-und-beratung/engagement-im-umweltschutz/oekologisches-jahr.html 

Ansprechpartner: Wolfram Goldbeck unter 02 51/4 92-67 62. 
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