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Stellenausschreibung: Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Jugendforum 

Nachhaltigkeit Brandenburg ab 1. September 2023 

Wir, das Jugendforum Nachhaltigkeit Brandenburg (JuFoNa) sind ein motiviertes Team, aus haupt- und 

ehrenamtlichen jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren. Wir verstehen uns als Schnittstelle und 

Sprachrohr zwischen jungen Brandenburger*innen und der Landespolitik. Unser Ziel ist es, die Belange 

junger Menschen in der Landespolitik hörbar zu machen und dabei vor allem Zukunftsfragen, Klima und 

Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken. Wir organisieren Beteiligung an Strategien der Landespolitik, 

vernetzen engagierte junge Menschen miteinander und motivieren andere dazu, aktiv zu werden. 

Ab September 2023 suchen wir eine*n neue*n FÖJler*in (bis 31.08.2024) 

Das Jugendforum ist in Trägerschaft der Stiftung Wohlfahrtspflege beim Kompetenzzentrum für Kinder- 

und Jugendbeteiligung (KiJuBB) angesiedelt und wird aus Mitteln des Landes Brandenburg finanziert. 

Die FÖJ-Stelle ist in Trägerschaft des Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e.V. 

 

Mögliche Aufgaben der*s FÖJler*in – immer in Absprache und mit Unterstützung des Teams:  

• Unterstützung der Ehrenamtlichen (Treffen vorbereiten, Termine vereinbaren, Protokolle 

schreiben, …) 

• Das JuFoNa in unterschiedlichen Kontexten vorstellen (bei jungen Menschen, politischen 

Akteuren, Akteuren der Zivilgesellschaft) 

• Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Workshops 

• Vorbereitung von und Teilnahme an Klausurtagungen mit den Ehrenamtlichen 

• Recherche 

• Texte schreiben (z.B. Stellungnahmen) 

• Pflege der Website & der Social-Media-Kanäle 

• Flyer & Sharepics erstellen 

• Teilnahme an Teamsitzungen 

• Teilnahme an externen Veranstaltungen (z.B. Gremien-, Arbeitsgruppen-, 

Fachausschusssitzungen, externe Fachtagungen) 

• Konzeption, Vorbereitung, Durchführung & Nachbereitung von größeren Projekten, z.B. 

Fahrradtour, Videodreh, Wochenendfahrten, größere Workshops, Veranstaltungen, … 

• Pressearbeit 

• Fotografieren, Filmen, Schneiden 

 

Wir bieten (zusätzlich zu den Angeboten des Trägerwerks): 

• 365€-Ticket (VBB) 

• Ein junges, motiviertes Team mit flachen Hierarchien 

• Begleitung bei der Arbeit und eine klare Ansprechperson 

• Abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich 

• Die Möglichkeit, eigene Projekte durchzuführen und nach den eigenen Interessen 

Schwerpunkte in der Arbeit zu setzen 

• brandenburgweite Vernetzung mit verschiedensten Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik, 

Verwaltung und Wissenschaft 

• die Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung 
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Arbeitsort: 

• Unser Büro befindet sich in fußläufiger Nähe vom S-Bahnhof Babelsberg in Potsdam. 

• Wir arbeiten auch viel online zusammen, da unsere Ehrenamtlichen aus verschiedenen Teilen 

des Landes kommen 

• Für Veranstaltungen sind wir in unterschiedlichen Orten Brandenburgs unterwegs, die mit dem 

ÖPNV und/ oder dem Fahrrad gut zu erreichen sind. 

• Wir können leider keine Unterkunft stellen. 

 

Wir suchen eine Person, die Lust hat, sich aktiv ins Jugendforum einzubringen. Unsere Arbeit lebt von 

den Ideen jedes*r Einzelnen. Im Team arbeiten wir flexibel und richten uns nach den Wünschen und 

Ideen der Ehrenamtlichen im JuFoNa. Du solltest Spaß daran haben, im Team zu arbeiten und Lust auf 

die Vernetzung mit anderen jungen Menschen und Akteuren aus Politik und der Nachhaltigkeitsszene 

haben. 

Für ein FÖJ musst du zwischen 16 und 25 Jahre alt sein. 

 

Wenn du Interesse hast, melde dich gerne bei uns und verabrede dich mit uns zum Probearbeiten. 

So können wir uns kennenlernen und du kannst einen Einblick in unsere praktische Arbeit gewinnen. 

Alles Weitere rund um den Bewerbungsprozess können wir dann danach klären. 

Für Rückfragen stehen wir dir gerne per Mail oder telefonisch zur Verfügung:  

Mail: info@jufona-brandenburg.de 

Tel.: 0178 939 3535 (hier erreichst du Jana Schelte) 

 

Wir freuen uns, von dir zu hören.  

Dein JuFoNa-Team  
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