Wir suchen in Kooperation mit dem Konsortium der Umweltverbände Rheinland-Pfalz (Träger) im Bundeszentrum Westernohe (DPSG, Einsatzstelle) zum 01.08.2022 eine*n Bewerber*in (m/w/d) für
einen

Freiwilligendienst
Ökologischer Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD) bzw. ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
Der Beschäftigungsumfang beträgt 100 % (das sind z. Zt. 39 Stunden/Woche). Der Dienst ist auf maximal 1 Jahr befristet

Deine Hauptaufgaben:


Du arbeitest in einem Team von Freiwilligen, die ihr Jahr in Westernohe absolvieren.
Gemeinsam mit den anderen Freiwilligen unterstützt du die hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen unseres Verbandes indem du:
o Gäste vor Ort betreust und begleitest,
o an ökologischen Entwicklung des Bundeszentrum mitarbeitest,
o bei der Pflege und Instandhaltung des Gesamtgeländes unterstützt,
o bei der Entwicklung und Durchführung von Umweltbildungsangeboten für
Schulklassen, Behindertengruppen und Pfadfindergruppen mitarbeitest.









Dein Profil:


Du hast vielleicht schon selber Erfahrungen in einem Pfadfinderverband gesammelt
und kennst idealerweise daher die Strukturen der Jugendverbandsarbeit.



Du bist zu Dienstbeginn mindestens 18 Jahre alt.
Du hast einen gültigen Führerschein.
Du hast Freude am Umgang mit Menschen, kannst im Team arbeiten und bist offen für Neues.
Unser Verband ist sich seiner besonderen Verantwortung gegenüber den anvertrauten Kindern
und Jugendlichen bewusst und hat hierfür verschiedene Schutzmaßnahmen umgesetzt. Wir
erwarten von allen bei uns Tätigen, dass sie diesen besonderen Schutzauftrag wahrnehmen
und das für unseren Verband entwickelte Schutzkonzept anerkennen.
Du kannst ein eintragungsfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.
Du bist belastbar, die gelegentliche Arbeit an Wochenenden und in den Abendstunden ist mit
deiner Lebenssituation zu vereinbaren.
Du identifizierst dich mit den Zielen und Werten der DPSG als einem katholischen Kinder- und
Jugendverband. Vielleicht engagierst du dich bereits sozial in diesem Bereich?

Weitere Informationen:
Nähere Infos und die Konditionen im ökologischen Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD) bzw. beim freiwilligen ökologischen Jahr (FÖJ) findest du unter www.foej-rlp.de . Dein Ansprechpartner für den
Freiwilligendienst bei uns ist Tobias Schmidt im Bundeszentrum Westernohe. Du erreichst ihn telefonisch: Tel. 49-(0)2664-507-45

