
 
 
 

Wir suchen eine/n 

Freiwillige/n zur Unterstützung der Verbandsarbeit 

im Team der Landesgeschäftsstelle Erfurt. 

 

Was wirst du machen? 

Das Betätigungsfeld ist weit und abwechslungsreich. Die Stelle bietet ein Jahr lang Einblick in die Arbeit eines 

Umweltverbandes. Das Aufgabenspektrum reicht von der allgemeinen Büro- und PC-Arbeit, über die Postbearbeitung bis 

hin zur eigenständigen Mitarbeit in Projekten von BUND und BUNDjugend.  

Was genau du machst, kommt auch auf dich an. Eigenen Ideen stehen wir offen gegenüber und bieten dir die 

Möglichkeit, diese bei uns zu verwirklichen. Damit dir die Umsetzung auch gelingt, stehen wir dir mit Rat und Tat zur 

Seite. 

 

Gewünschte Fähigkeiten:  

Empfehlenswert sind Arbeitskenntnisse in MS Windows, MS Office sowie erweiterte Recherche im WWW. Ein allgemeines 

Interesse an Computerarbeit und -administration ist ratsam. 

Eine Fahrerlaubnis ist nützlich, jedoch keineswegs Bedingung (ein Fahrrad für Kurierfahrten tut es oft auch).  

Kontaktfreudigkeit und Spaß an eigenständiger und verantwortlicher Arbeit im Team runden dein Profil ab. 

 

Wer wir sind: 

Im BUND Thüringen sind Menschen organisiert, die das Schicksal ihrer Umwelt nicht unberührt lässt. Wir setzen uns ein 

für den Schutz unserer Natur und Umwelt – damit die Erde für alle, die auf ihr leben, bewohnbar bleibt. Wir engagieren 

uns – zum Beispiel – für ein Umdenken in der Forst- und Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel, für den Klimaschutz 

und den Ausbau regenerativer Energien, für den Schutz bedrohter Arten, des Waldes und des Wassers. 

 

Wir bieten dir:  

• die Möglichkeit, einen Beitrag für den Umwelt- und Naturschutz zu leisten, 

• eine vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit, 

• eine Vergütung gemäß den Bestimmungen des Freiwilligen Ökologischen Jahres, 

• Fortbildungen im Rahmen abwechslungsreicher Seminare, 

• und ein tolles Team.   

 

Allgemeines:  

Dauer: 12 Monate 

Start: 01. September eines jeden Jahres 

Wochenstunden: 40 bzw. Teilzeit nach Absprache 

Einsatzort: Erfurt bzw. Hütscheroda 

Träger: BEJM - Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland 

 

Weitere Informationen über unsere Arbeit erhältst du unter www.bund-thueringen.de oder (0361) 555 03-10. Bei 

Interesse bewirb dich bitte bei Katja Sachs, katja.sachs(at)bund-thueringen.de. 

 

 

Wir freuen uns auf dich!

mailto:manuela.beck@bund-thueringen.de


 
 
 

Wir suchen eine/n 

Bundesfreiwillige/n zur Unterstützung der Verbandsarbeit  

im Team der Landesgeschäftsstelle Erfurt. 

 

Was wirst du machen? 

Das Betätigungsfeld ist weit und abwechslungsreich. Die Stelle bietet ein Jahr lang Einblick in die Arbeit eines 

Umweltverbandes. Das Aufgabenspektrum reicht von der allgemeinen Büro- und PC-Arbeit, über die Postbearbeitung bis 

hin zur eigenständigen Mitarbeit in Projekten von BUND und BUNDjugend.  

 

Was genau du machst, kommt auch auf dich an. Eigenen Ideen stehen wir offen gegenüber und bieten dir die 

Möglichkeit, diese bei uns zu verwirklichen. Damit dir die Umsetzung auch gelingt, stehen wir dir mit Rat und Tat zur 

Seite. 

 

Gewünschte Fähigkeiten:  

Empfehlenswert sind Arbeitskenntnisse in MS Windows, MS Office sowie erweiterte Recherche im WWW. Ein allgemeines 

Interesse an Computerarbeit und -administration ist ratsam. 

Eine Fahrerlaubnis ist nützlich, jedoch keineswegs Bedingung (ein Fahrrad für Kurierfahrten tut es oft auch).  

Kontaktfreudigkeit und Spaß an eigenständiger und verantwortlicher Arbeit im Team runden dein Profil ab. 

 

Wer wir sind: 

Im BUND Thüringen sind Menschen organisiert, die das Schicksal ihrer Umwelt nicht unberührt lässt. Wir setzen uns ein 

für den Schutz unserer Natur und Umwelt – damit die Erde für alle, die auf ihr leben, bewohnbar bleibt. Wir engagieren 

uns – zum Beispiel – für ein Umdenken in der Forst- und Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel, für den Klimaschutz 

und den Ausbau regenerativer Energien, für den Schutz bedrohter Arten, des Waldes und des Wassers. 

 

Wir bieten dir:  

• die Möglichkeit, einen Beitrag für den Umwelt- und Naturschutz zu leisten, 

• eine vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit, 

• eine Vergütung gemäß den Bestimmungen des Freiwilligen-Ökologischen-Jahres, 

• Fortbildungen im Rahmen abwechslungsreicher Seminare, 

• und ein tolles Team.   

 

Allgemeines:  

Dauer: 6 oder 12 Monate 

Start: nach Absprache  

Wochenstunden: 40 bzw. Teilzeit nach Absprache 

Einsatzort: Erfurt bzw. Hütscheroda 

 

Weitere Informationen über unsere Arbeit erhältst du unter www.bund-thueringen.de oder (0361) 555 03-10. Bei 

Interesse bewirb dich bitte bei Katja Sachs, katja.sachs(at)bund-thueringen.de. 

 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

mailto:manuela.beck@bund-thueringen.de

