
Freiwilliges Ökologisches Jahr / Bundesfreiwilligendienst

Du bist kontaktfreudig und kannst andere Menschen von Deinen Ideen überzeugen? Du hast Spaß
an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Du vermitteelst neue Theemen mit Begeisterung? Du
möchtest  gerne mehr über  Nachhaltigkeit  und eine umweltfreundliche Lebensmitteelerzeugung
wissen? Und Du möchtest Dich freiwillig sinnvoll engagieren?

Dann bist  Du  bei  uns  genau  richtig.  Wir  bieten  jedes  Jahr  Stellen  in  drei  unterschiedlichen
Bereichen an:

Bildung

Wir betreuen für  die  StadtFarm im Landschaftsspark Herzberge  das  Besucherzentrum und die
Bildungsarbeit, v.a. mit Kindern aber auch Erwachsenen.

In diesem Kontext bieten wir Schulen und Kindergärten an, mit ihren Klassen bzw. Gruppen in die
StadtFarm zu kommen und dort altersgerecht über Ökosysteme, nachhaltige Landwirtschafts und
die ökologischen Folgen unserer Ernährung informiert zu werden. Die Besuche sind interaktiv
aufgebaut und berücksichtigen den Wissensstand der jeweiligen Gruppe. Wir wollen damit ein
Bewusstsein dafür schaffeen, welchen Einfluuss jeder einzelne tagtäglich auf seinen ökologischen
Fußabdruck  nehmen  kann  ,  indem  man  sich  für  lokale,  nachhaltig  erzeugte  Lebensmitteel
entscheidet. Die StadtFarm ist dafür ein tolles, innovatives Beispiel.

Als Freiwilliger kannst Du bei uns aktiv an diesem Theema mitarbeiten. Die Aufgaben reichen von
der Terminabstimmung mit den Schulen / Kindergärten über die Durchführung der Besuche. Das
inhaltliche Programm darf gerne um aktuell recherchierte Informationen ergänzt werden – dank
Fridays for Future stehen ja viel mehr Umwelttehemen auch bei der Presse im Fokus. Aber auch
unser ständiges Angebot an edukativen Bastelaktionen und DIY-Projekten kann gerne erweitert
werden, denn damit erreichen wir Menschen auch in ihrem privaten Zuhause.

Außerdem  bieten  wir  die  Möglichkeit,  bei  technischer  Affinnität  einen  virtuellen  Rundgang  /
Audioführung  durch  das  Besucherzentrum  zu  konzipieren  und  umzusetzen,  damit  Besuchern
überhaupt bewusst wird, dass und warum dort auch exotische Pfluanzen wie Taro, Ceylonspinat
oder  Bergpapaya wachsen.  Als  Ergänzung zu den schriftslichen Infotafeln würde ein auditiver
Zugang vielen Menschen den Zugang zu den vielen Informationen und Fakten erleichtern. 
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Permakultur-Forschung

Unter unserer Anleitung entsteht in der Nähe von Fürstenwalde gerade ein essbarer Waldgarten,
bei  dem  erforscht  wird,  welche  Pfluanzen  und  Sorten  eine  zukunftssfähige  Landwirtschafts
ermöglicht, die bei hoher Biodiversität eine große Widerstandskrafts gegen Wetteerextreme – also
die Folgen des Klimawandels – haben.

Dein Aufgabenbereich ist hier etwas landwirtschaftslicher: Pfluanzenpfluege, Beobachtung und 
Messung von Ertragsmengen / Pfluanzengesundheit / Wachstum und Dokumentation.

Dörfer im Aufbruch

Seit 2017 läufts unsere Kampagne  Dörfer im Aufbruch.  Sie bündelt strukturiert inspirierende
Beispiele von Gemeinden, die ihre Zukunfts selber gestalten, und stellt die notwendigen Tools und
Methoden zur Verfügung, damit Umsetzungsstrukturen entstehen können. 

Ständig erweitern wir unsere Datenbank von tollen Projekten und Beispielen – fragen aber auch
bei  den  bestehenden  Projekten  und  Dörfern  nach,  ob  es  neue  Entwicklungen  gibt,  die
berichtenswert  sind.  Deine  Aufgabe  liegt  daher  v.a.  in  der  Recherche  und  Vernetzung  mit
inspirierenden  Beispielen  und  deren  Aufbeereitung  für  unsere  Webseite  www.doerfer-im-
aufberuch.de.

Wir  suchen  engagierte,  motivierte  und  kreative  junge  Menschen,  die  Freude  an  der  Arbeit
mitbringen.  Und  ist  wichtig,  dass  Du  zuverlässig  bist,  selbstständig  arbeitest,  mitdenkst  und
kommunikationsfreudig bist. Du solltest auch fitt am PC sein und eine Mischung aus praktischem
Tun und Büroarbeit schätzen.

Bei Fragen stehen wir Dir gern vorab zur Verfügung. Wir freuen uns über Deine aussagekräftsige
Bewerbung, bittee ausschließlich per E-Mail an: info@zerap-germany.de. 

Über uns:

ZERAP Germany e.V. ist ein Verein mit Schwerpunkt Umweltbildung im Bereich „Zero Emissions
Research  and  Projects“  (ZERAP).  Seit  2007  führen  wir  Projekte  durch  und  bestärken  unsere
Mitglieder darin, sich ebenfalls für Nachhaltigkeit und Umweltschutz aktiv einzusetzen.

Einsatzbereiche: Umweltbildung / Forschung / Demokratiestärkung
Anzahl der Stellen: 3
Beginn: jährlich i.d.R. im September, z.T. auch unterjährig
Dauer: 12 Monate
Wochenstunden: 40 Stunden
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