Was bietet das FÖJ noch?

Bist Du neugierig geworden?

Neben der praktischen Arbeit laden wir Dich 5 mal
zu einem FÖJ-Seminar ein. Dort geht es jeweils um
bestimmte Themen wie
쐽 Energie und Klima

Wenn Du noch mehr Informationen haben möchtest,
z.B. über das Bewerbungsverfahren, über die verschiedenen Einsatzstellen oder, oder, oder..... dann kannst
Du unsere Broschüre anfordern oder Dich durch unsere
Internetseite klicken. Du erreichst uns:

쐽 Landwirtschaft
쐽 Forstwirtschaft
쐽 Globalisierung
쐽 Berufswahl und Bewerbung

LWL-Landesjugendamt
FÖJ-Zentralstelle
Warendorfer Straße 25 – 27
48145 Münster

쐽 Agenda 21 usw.
Deine Seminargruppe besteht aus ca. 27 bis 28 anderen Jugendlichen. 1 bis 2 sind wahrscheinlich in der
gleichen Einsatzstelle wie Du, andere kommen aus den
übrigen Einsatzstellen der Region. Mit dieser Gruppe
und 2 Teamern wirst Du jeweils 5 Tage in einem
Seminarhaus sein und eine Menge Dinge über die
Themen (s.o.) erfahren. Kleingruppenarbeit, Exkursionen,
praktische Übungen und auch mal ein Vortrag füllen das
Seminarprogramm.

Tel.:
0251 591-4577 oder 0251 591-6710
E-Mail: anja.schuette@lwl.org
dirk.schneider@lwl.org
ruediger.klebeck@lwl.org

Ganz wichtig, unsere Internet-Adresse:

LWL-Landesjugendamt,
Schulen und Koordinationsstelle Sucht

FÖJ
Das Freiwillige Ökologische
Jahr in Westfalen-Lippe

www.foej-wl.de

www.foej-wl.de

Ja, und abends finden unterschiedlichste Aktivitäten
statt, die Spaß machen....

Na, vielleicht sehen wir uns ja demnächst
im FÖJ?

Kurzinformationen

Das Team der FÖJ-Zentralstelle

Das FÖJ wird gefördert von den
Jugendministerien des Bundes
sowie des Landes NRW

Ein Jahr
zwischen Schule und Beruf......
zur Umweltbildung, Berufsorientierung
und Persönlichkeitsentwicklung

Um was geht es im FÖJ?
Es geht um ein Jahr im Umweltschutz, in der Umweltpädagogik oder auf dem Biobauernhof. Es geht unter
anderem darum, Streuobstwiesen zu pflegen, Schafe zu
versorgen, Kopfweiden zu beschneiden oder umweltpädagogische Programme mit Kindern vorzubereiten
und zu begleiten, Wiesen zu mähen, Krötenschutzzäune
zu bauen, Obst zu ernten und Kräuterbeete anzulegen...... Die Aufgaben sind so unterschiedlich, wie es
die Einsatzstellen im FÖJ auch sind.

Wäre das nicht eine interessante Chance
für Dich?
Wenn Du also Spaß daran hast, draußen zu arbeiten,
Dich für den Erhalt der Natur aktiv einzusetzen und dabei noch eine Menge über die Zusammenhänge von
Umwelteinflüssen auf die Natur lernen möchtest, dann
ist das FÖJ für Dich garantiert richtig!

Warum ein FÖJ ?
쐽 Du bist ein naturverbundener Mensch und möchtest
dich ein Jahr lang im Naturschutz engagieren?
쐽 Die Schulzeit ist bald vorbei und Du hast noch keine
Idee, welcher Beruf für Dich der Richtige ist?
쐽 Du hast schon viele Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz geschrieben, aber bislang nichts als
Absagen erhalten?

Was bringt Dir das FÖJ?
In jedem Fall bietet Dir das FÖJ Möglichkeiten, neue
Erfahrungen im Umwelt- und Naturschutz zu machen.
Mit diesen Erfahrungen kannst du sicherlich auch Pluspunkte bei zukünftigen Bewerbungen sammeln.

쐽 Du musst auf den Studienplatz an deiner Traum-Uni
noch lange warten?

Es kann Dir entscheidende Hinweise liefern, welches ein
realistisches Berufsziel ist oder aber auch erkennen
lassen, dass Deine bisherigen Vorstellungen überhaupt
nicht die richtigen waren. Du erhältst ein Taschengeld
von monatlich 154,-- Euro. Wohnst Du zu Hause, bekommst Du zusätzlich eine Pauschale von 103,-- Euro,
außerdem gibt es 26 Tage Urlaub.

Das alles können Gründe sein, sich für die Teilnahme
am Freiwilligen Ökologischen Jahr zu entscheiden.
Aber vielleicht hast Du noch einen ganz anderen,
eigenen Grund? So ist es z.B. auch möglich, statt des
Zivildienstes ein FÖJ zu machen.

Etliche Einsatzstellen bieten auch Unterkunftsmöglichkeiten – dann kann das FÖJ die erste Gelegenheit sein,
sich ein bißchen unabhängiger vom Elternhaus zumachen. Ganz nebenbei lernst du auch noch eine Menge
neuer Leute kennen!

쐽 Du möchtest studieren, weißt aber nicht so ganz
genau, was?

