
Freiwilliges Ökologisches Jahr

Bekommen

wirst du in dem Jahr beim FÖJ

• Taschengeld
• Sozialversicherung
• Unterkunft und Verpflegung(sgeld) 
• Kindergeld 
• Urlaub

Mitmachen

kann jede und jeder zwischen 15 und 
27 Jahren. 

Schulabschluss oder Noten spielen für die 
Teilnahme am FÖJ keine Rolle. 
Es kommt allein darauf an, dass du Inter-
esse und Neugier mitbringst und dich  für 
die Umwelt engagieren möchtest.

Auf Antrag kann das FÖJ als Zivildienst 
angerechnet werden.  

Bewerben

kannst du dich über unsere Homepage 

	 www.foej-bw.de	
wo du eine Liste aller Einsatzstellen findest 
und weitere Infos zur Bewerbung, die 
immer im Frühjahr möglich ist.

Oder du schickst uns einen an dich 
adressierten und frankierten Briefumschlag 
(DIN-A4). Dann senden wir dir Einsatz-
stellenliste und Bewerbungsunterlagen zu.

Noch	Fragen?	

Dann melde dich bei uns!

	

	 Freiwilliges	
	 Ökologisches	Jahr
 Paulinenstraße 44 – 46
 70178 Stuttgart

 Telefon 0711. 164099 -38
 Telefax  0711. 164099 -55
 foej@lpb.bwl.de
 www.foej-bw.de

Das FÖJ wird vom 
Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend sowie dem 
Umweltministerium Baden-
Württemberg gefördert.

öko – logisch	
bin	ich	dabei !



Neue	Wege	gehen

Endlich hast du die Schule hinter dir. 
Und was jetzt?

Du hast viele Ideen, willst herausfinden, 
was dir Spaß macht und wo deine 
persönlichen Stärken liegen. 

Du möchtest dich im Umweltschutz 
engagieren und mehr zu ökologischen 
Themen erfahren.

Mach	doch	das	Freiwillige	
Ökologische	Jahr!

FÖJ	–	das	Jahr	für	dich!

Das FÖJ ist ein ökologisches Bildungs-
angebot. In einem spannenden Jahr 
kannst du dir über deine Interessen und 
Berufswünsche klar werden und erste 
Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln.

Du entwickelst deine Persönlichkeit 
weiter und erwirbst wichtige Schlüssel-
qualifikationen für deine Zukunft.

Träger des FÖJ 
ist die Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg (LpB). 

Du	hast	die	Wahl

zur Mitarbeit in den Einsatzbereichen 
         
• ökologische Land- und Forstwirt-  
 schaft
• Natur- und Umweltschutzgruppen  
 und Verbände
• Umweltabteilungen von Kommunen  
 und Wirtschaftsunternehmen
• Jugendorganisationen und Bildungs- 
 stätten

Die Einsatzstellen bieten abwechslungs-
reiche Tätigkeiten: vom praktischen 
Naturschutz über pädagogische Mitar-
beit bis hin zur Arbeit im Büro.

Das FÖJ beginnt am 1.September und 
endet am 31.  August.

Seminare

In deinem FÖJ-Jahr erwarten dich fünf 
Seminare zu verschiedenen ökologischen 
Themen. 

Hier hast du auch die Möglichkeit, dich 
mit Gleichgesinnten auszutauschen. 

Dabei kommt der Spaß nicht zu kurz!


