
Ökologisches Jahr beim  
Naturpark Taunus in Oberursel

Sei dabei und setz Dich ein!
Lernen und (er-)leben im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ)

Ein Jahr für alle,
• die sich für Natur begeistern und Zusammenhänge verstehen möchten.
• die die Welt ein bisschen grüner machen und Nachhaltigkeit leben wollen.
• die verschiedene Berufsfelder kennenlernen und eigene Fähigkeiten erproben möchten.
• die gerne neue Menschen kennenlernen und ihren Horizont erweitern möchten.

Weitere Infos findest du auf www.föj-hessen.de oder einfach direkt bewerben bei:  
info@naturpark-taunus.de (Betreff FÖJ).

Digitale Träger-Infostunde
25.04.2022 & 30.05.2022 jeweils um 18:00 Uhr

Alle Infos über das Freiwillige Ökologische Jahr im Gespräch, Antworten auf deine Fragen.
Teilnahme: Einfach E-Mail an lea.mairon@hlnug.hessen.de

FÖJ – ein Jahr Leidenschaft,  
wir suchen dich!
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