Freiwilliges
Ökologisches Jahr
Saarland

So findest Du uns…
Wenn Du jetzt neugierig geworden bist
und noch viel mehr über das FÖJ im
Saarland erfahren willst, dann schau doch
mal bei unserem Internetauftritt vorbei!
Hier findest Du alle Einsatzstellenbeschreibungen, sowie die Bewerbungsunterlagen für das FÖJ:
www.foej.saarland.de

Ministerium für Umwelt

Dort findest du auch eine umfangreiche
Broschüre zum kostenlosen Download
mit vielen Erfahrungsberichten und allen
wichtigen Informationen zum FÖJ.

Keplerstraße 18

Bei Fragen an das Umweltministerium:
FOEJ@umwelt.saarland.de

und Verbraucherschutz
66117 Saarbrücken
www.umwelt.saarland.de
/umwelt.saarland.de
umweltministerium_saarland

Saarbrücken 2020

Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Wir danken dem FÖJ-Jahrgang 2019/ 2020,
insbesondere Leonie Heidger, für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Flyers!

Ministerium für
Umwelt und
Verbraucherschutz

Ministerium für
Umwelt und
Verbraucherschutz

Einsatzstellen
im Saarland
Die Einsatzstellen im FÖJ sind super
vielfältig!
Man kann zwischen Schulen und Gestüten,
Zoos oder Gemeinden, Naturschutzorganisationen sowie Forstbetrieben und
vielen weiteren Einsatzstellen wählen und
entscheiden, was man gerne machen
möchte.
Es gibt Einsatzstellen, bei denen man überwiegend im Büro arbeitet; es gibt aber auch
die Möglichkeit komplett draußen zu arbeiten. Zudem gibt es Einrichtungen bei denen
man mit Tieren in Kontakt ist oder auch
welche bei denen man viel mit Kindern
unterwegs ist.
Es ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei!
Auf der Internetseite des saarländischen
Umweltministeriums findest Du auch die
Liste mit allen Einsatzstellen!

Was macht das
FÖJ so besonders?
FÖJ-ler gibt es im Gegensatz zu FSJ-lern
nicht so viele – um genau zu sein sind es
zurzeit 40 im Saarland. Auf den Seminarwochen lernt man sehr schnell alle kennen
und knüpft tolle, neue Freundschaften.

Dadurch, dass alle ähnliche Grundsätze
und Interessen haben ist die Gruppendynamik gleich da und verbessert sich mit
jeder Woche.
Du findest immer einen Zuhörer, der sich
für Eure Gedanken interessiert. Besonders
im Saarland hat man auch die Verbindung
zum Ministerium, als Träger des FÖJs.

Wissenswertes
Das FÖJ beginnt immer am 01.09.
des aktuellen Jahres.
Offizieller Bewerbungsschluss ist
der 31.05. des aktuellen Jahres
Träger des FÖJs ist das Ministerium
für Umwelt und Verbraucherschutz.
Am FÖJ kann jeder teilnehmen,
der die Vollzeitschulpflicht hinter
sich hat, aber noch unter 27 Jahren
alt ist.
Momentan bekommt man während
des Freiwilligendienstes ein monatliches Taschengeld von 200€ + 60€
Fahrtkostenausschuss.
In diesen 12 Monaten hat man einen
Urlaubsanspruch von 26 Tagen.

Während des FÖJs gibt es fünf
verpflichtende Seminarwochen
bei denen Du mit allen FÖJ-lern aus
dem Saarland zusammen eine
Woche in verschiedenen Unterkünften verbringst.

FÖJ
Was ist das überhaupt?
Das Freiwillige Ökologische Jahr ist…
ein Freiwilligendienst im
ökologischen Bereich.
eine Orientierungshilfe.
die Gelegenheit, ein Jahr aktiv
im Umwelt- und Naturschutz
mitzuarbeiten.
die Chance, in „grüne“ Berufe
reinzuschnuppern.
mit viel Spaß und Freude verbunden.
die Möglichkeit, viele neue
Leute kennenzulernen, die
auch für unsere Umwelt brennen.
eine Zeit, in der man sehr viel
Neues lernt.
eine Chance, die man ergreifen
sollte!

