
 

 

 

 

 

 

 

Ein Freiwilligenjahr in der 

NABU-Naturschutzstation Niederrhein! 
 
 

Möchtest du dich ein Jahr freiwillig im Naturschutz engagieren? 

Kannst du dir vielleicht sogar eine berufliche Zukunft im Bereich 

Naturschutz vorstellen? Willst du gemeinsam mit drei anderen 

Jugendlichen erste Erfahrungen im Arbeitsalltag sammeln? 

Hast du Lust, das Leben in einer Wohngemeinschaft auszupro- 

bieren….? 
 

…dann bist du bei uns genau richtig! 
 

 

 
 

 
 

Weitere Informationen unter: 
NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V. 
Rita Beckmann 
Keekener Str. 12 
47533 Kleve 
Telefon: 02821-713988-32 
 
Hinweise findest du auch hier: 
Webseite: https://www.nabu-
naturschutzstation.de/de/aktiv/freiwilliges-oekologisches-jahr 
oder auf den Webseiten der Freiwilligenportale: 
FÖJ: https://foej.lvr.de//de/nav_main/bewerbung/bewerbung_1.html 
BFD: http://www.freiwillige-im-naturschutz.de/ 
 
 
Oder bewirb dich einfach direkt per Mail unter: 
Rita.Beckmann@nabu-naturschutzstation.de 
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Der Freiwilligendienst bei uns 
 

Wir sind das Team der NABU- 

Naturschutzstation Niederrhein und suchen 

engagierte, junge Menschen, die uns bei 

unserer Arbeit unterstützen. 

 

Jedes Jahr zum 01. August bzw. 01. September beginnt ein Freiwilligenjahr als BFD 

(Bundesfreiwilligendienst) oder als FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr) bei uns, in 

dem du viel darüber erfährst, wie in einer Biostation gearbeitet wird. Dabei wirst 

du für die verschiedensten Tätigkeiten eingesetzt. Du wirst sowohl im Gelände als 

auch im Büro arbeiten, denn auch viele Biologen und Ökologen sind bei ihrer 

Arbeit nicht ausschließlich in der Natur unterwegs. 

 
 

Die Aufgabenbereiche  
 

Ein Freiwilligenjahr in unserer Station ist sehr abwechslungsreich. Du bekommst 
Einblicke in folgende Arbeitsbereiche: 
• Begleitung, Planung und Durchführung von Exkursionen, Ferien- und 

Naturerlebnistagen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

• Mitarbeit beim Erfassen von Pflanzen und Tieren 

• Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten 

• Telefondienst und Büroarbeiten 

• Kleine kreative und/oder handwerkliche Aufgaben 

• Vorbereitung verschiedener Umweltbildungsmaßnahmen für Kinder 

• Veranstaltungen für Erwachsene (Gänseexkursionen) 

• Mithilfe im Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit 

• Unterstützung der EDV 

• und vieles mehr…. 

•  

 

 

 

 

 

Das solltest du mitbringen: 
 

• du hast ein echtes Interesse für Natur- und Umweltschutz 

• du bist engagiert 

• du zeigst gerne Eigeninitiative 

• du kannst gut eigenverantwortlich arbeiten 

• du bist verantwortungsbewusst, kontaktfreudig und arbeitest gerne im Team  

• du hast Spaß am Umgang mit Menschen 

• und bist bereit, auch mal am Wochenende zu arbeiten 

• du kennst dich schon ganz gut mit den MS-Office-Programmen aus (oder 

bist bereit, dich einzuarbeiten) 

• du hast Lust, eine Ausbildung zum/r Jugendleiter/in zu absolvieren oder bringst 
sogar schon eine JuLeiCa (Jugendleiter-Card) mit 

 

 
 

 

Das bekommst du von uns: 

 Ein monatliches Taschengeld in Höhe von 300 €uro 

 25 Seminartage in Jugendbildungsstätten zu aktuellen ökologischen, 

gesellschaftlichen und politischen Themen 

 Kostenlose Unterkunft in der NABU-WG im idyllisch gelegenen Alten Forstamt 
in Kleve (zentral gelegen!) 

 Den Arbeitsalltag in einer Naturschutzstation kennenlernen und aktiv 

mitgestalten  

 Du lernst dich selbst und deine Arbeit gut zu organisieren  

 Du kannst dein fachliches Wissen zum Thema Naturschutz enorm erweitern 

 … und natürlich macht es jede Menge Spaß! 


