FÖJ – ein Jahr Leidenschaft,
wir suchen dich!
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Ökologisches Jahr beim
Naturpark Taunus in Oberursel
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Weitere Informationen zum FÖJ unter www.föj-hessen.de
Weitere Informationen zum FÖJ unter www.föj-hessen.de

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

