
Ausschreibung für Naturschutzcamp-Teamer*innen (m/w/d) 
 

Die BUNDjugend NRW ist die selbstständige Jugendorganisation im Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. Als nichtstaatliche Umwelt- 
und Naturschutzorganisation setzen sich Jugendliche im Verband mit Worten und Taten für 
nachhaltige Alternativen und globale Gerechtigkeit ein und regen mit ihren Forderungen 
gesellschaftliche Denkprozesse an. Mit ihren verschiedenen Angeboten, Aktionen und Projekten 
möchte die BUNDjugend junge Menschen für den Natur-, Umwelt und Klimaschutz aktivieren. 
Als Teil des internationalen Netzwerks Young Friends of the Earth sind sie mit Jugendlichen aus 
der ganzen Welt verbunden. 
 
Wir suchen für die Sommerferien 2022 ein*e Teamer*in zur Konzeption, Umsetzung und 
Nachbereitung eines Naturschutzcamps für Kinder und Jugendliche im Rhein-Sieg-Kreis. Das 
genaue Datum steht noch nicht fest und kann von dir mitgestaltet werden. 
 
Mit dem Camp werden wir zusammen mit jungen Menschen auf einer attraktiven Fläche aktiv 
für den Naturschutz. Mit dem Freischneider können wertvolle Biotope freigehalten oder 
Nahrungs- und Bruthabitate geschaffen werden. Die praktische Arbeit im Gelände wird durch 
„Inputs“ von Fachreferent*innen des BUND ergänzt. 
 
Deine Tätigkeitsbereiche: 
 

• Vorbereitung des Camps (Absprachen mit der Landesgeschäftsstelle der BUNDjugend 
NRW und der Akteur*innen vor Ort) 

• Konzeption (Ablauf, Inhalte, Methoden etc.) 
• Materialzusammenstellung und -besorgung 
• Durchführung des Camps 
• Nachbereitung (Auswertung und Aufbereitung des Teilnehmendenfeedbacks, 

Abrechnung der angefallenen Kosten etc.) 
 
Du hast … 

• die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen 
• eine selbstständige Arbeitsweise 
• Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
• Vor und in den Sommerferien Zeit! 
• Erfahrung in der Umsetzung, Abrechnung und Begleitung von Veranstaltungen! 
• einen Heim-Arbeitsplatz, von dem aus du remote arbeiten kannst 

 
Was wir Dir bieten:  
 

• Eine eigenverantwortliche, vielseitige und interessante Tätigkeit in einer 
Nichtregierungsorganisation im Natur- und Umweltschutz in einem Gesamtumfang von 
ca. 130 Stunden 

• Flexible Arbeit in einem engagierten & offenen Team mit angenehmer Arbeitsatmosphäre 
• Bescheinigung/Nachweis für Deine Tätigkeit (z. B. für Ausbildung oder Studium)  
• ein angemessenes Honorar 



• eine Unterstützung bei der Umsetzung des Camps durch eine Teamer*in 

Wir freuen uns auf vielfältige Bewerber*innen und ermutigen unabhängig von Herkunft, 
Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Religionszugehörigkeit, Behinderung oder Alter 
ausdrücklich zur Bewerbung. Besonders zu einer Bewerbung einladen möchten wir Menschen 
mit Migrationsbiografie bzw. Menschen, die sich als Schwarz / Person of Color positionieren. 
Wir ermutigen auch Menschen, deren Erstsprache nicht deutsch ist sich zu bewerben.  

Bitte schicke deine Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf) bis zum 22.04.2022 in 
einem Dokument per PDF an claudia.tillmann@bundjugend-nrw.de und 
jan.breuer@bundjugend-nrw.de .  
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