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Mit Kindern und     
Jugendlichen in die Natur
 Werde Gruppenleiter*in

Wir freuen uns auf dich!
 
Die NAJU (Naturschutzjugend)  ist die eigenständige  
Jugendorganisation des NABU und deutsch landweit der  
größte    Kinder- und Jugendverband im  Natur- und  
   Umweltschutz.  Wir möchten junge  Menschen die Natur  
   erfahren lassen. Durch unser  umfangreiches Freizeit-  
   und Bildungsprogramm sowie  in unseren NAJU- 
   Gruppen ermöglichen wir Kindern,  Jugendlichen,  
   jungen Erwachsenen und Familien, die  Natur auf eine  
   einmalige Art und Weise zu erleben. 
 

Kontakt
NAJU Thüringen
Leutra 15
07751 Jena
Tel.: 03641-215410
E-Mail: info@naju-thueringen.de
www.naju-thueringen.de
 

Ansprechpartner
 Daniel Werner
 Landesjugendkoordinator
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Unsere NAJU-Gruppen
 
Die NAJU und der NABU leben von all den aktiven Kinder- und  
        Jugendgruppen vor Ort. Hier organisieren sich junge  Leute  
        zwischen 6 und 27 Jahren, um zusammen die Natur zu  
         erkunden, Artenschutzmaßnahmen umzusetzen und unsere  
         Positionen zu vertreten, wenn es um den Erhalt unserer Mitwelt  
         geht. Gemeinsam erkunden wir Wälder, Wiesen und Bäche,  
         retten Kröten, bauen Vogelnistkästen und Wildbienenhotels,  
         buddeln Teiche oder beteiligen uns an Aktionen für mehr  
         Klimaschutz und vieles mehr.
 
Auf       www.naju-thueringen.de erfährst du, wo es in Thüringen  
  NAJU-Gruppen gibt. Kontakte und Informationen zu den Kinder-  
  und   Jugendgruppen können in der NAJU-    Landesgeschäftsstelle  
  in   Jena erfragt werden.
 

 NABU – Für Mensch und Natur
 
Der NABU Thüringen und seine Naturschutzjugend gelten seit  
          über 30 Jahren als erste Adresse für die Entwicklung der außer- 
          schulischen Umweltbildung in Thüringen. Mittlerweile hat sich  
          der Verband mit fast 17.000 Mitgliedern zum stärksten Umwelt-  
          und Naturschutzverband im Freistaat entwickelt. Mit 16  
          Regionalverbänden und 30 Ortsgruppen ist der NABU Thüringen  
          fast flächendeckend vor Ort vertreten. Hinzu kommt die NAJU  
   mit landesweit 20 Kinder- und Jugendgruppen        sowie diversen  
   Arbeitskreisen. Zusammen mit den NABU-Naturschutzzentren,  
          unserem Bildungszentrum NaturErlebnisHaus Leutratal und  
          über 1.000 Hektar Naturschutzflächen in NABU-Hand bieten wir  
          eine gute Struktur für unsere Bildungsarbeit. 

www.nabu-thueringen.de
www.naturerlebnishaus-leutratal.de
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Unser Motto
Man schützt und schätzt nur,

was man auch kennt!

 Wir bieten dir:
 • eine interessante und sinnvolle Aufgabe
 • eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit, die viel  

     Raum für Eigenverantwortung lässt
 • Hilfestellung bei der Gruppengründung
 • Fortbildungsmöglichkeiten durch unsere Seminare
 • regelmäßigen Erfahrungsaustausch
 • praxisorientierte Broschüren und Aktionsordner
 • Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit
 • persönliche Einführung durch NAJU-Koordinator*in
 • Versicherungsschutz (Unfall- & Haftpflicht)
 • eine Bescheinigung über dein Engagement

 
Wenn du dir also vorstellen kannst, eine Gruppe zu leiten   oder  
  ein bestehendes Betreuer*innen-Team zu unterstützen,   setze  
 dich einfach mit uns in Verbindung und wir besprechen      dann  
  alles Weitere.
 

Werde Teamer*in
Wenn du nicht regelmäßig Zeit hast, um dich in der NAJU zu  
    engagieren, kannst du zum Beispiel bei unseren ökologischen  
    Kinder- und Jugendcamps aktiv werden. Wir suchen jedes Jahr  
    interessierte Teamer*innen, die Spaß daran haben, mit jungen  
    Menschen an einem Wochenende oder in den Ferien die Natur zu  
    entdecken. Wir freuen uns auf deine Unterstützung!

Draußen unterwegs mit jungen  
  Naturforscher*innen
 
Du bist naturbegeistert und hast Lust, deinen Enthusiasmus     weiter- 
 zugeben und  gemeinsam mit Kindern oder Jugendlichen die     Natur  
 vor deiner  Haustür zu erleben? Kannst du dir vorstellen, die  
    Schönheit und Lebendigkeit der Natur zusammen mit einer Gruppe  
    von jungen Menschen zu erforschen? Dann bist du bei der NAJU  
     Thüringen genau richtig. Engagiere dich vor  Ort: Werde   Kinder-  
   oder Jugendgruppenleiter*in für die Naturschutzjugend    in dei   ner  
Region. Wir unterstützen dich gerne dabei. Wir versorgen dich       mit  
Ideen, bilden dich aus und stehen dir mit Rat und Tat zur   Seite.
 
Unser Ziel ist es, dass es in Thüringen bald flächendeckend  NAJU- 
  Gruppen gibt. Daher unterstützen wir dich bei der Gründung  einer  
  neuen Gruppe. Aber auch in bestehenden Gruppen sind  zusätzliche  
  Betreuer*innen immer willkommen.

Was erwartet dich?
Als NAJU-Gruppenleiter*in triffst du dich nach deinen         Möglich- 
    keiten ein bis vier Mal im Monat für etwa zwei Stunden         mit einer  
    Gruppe von jungen Naturforscher*innen.         Ihr  erkundet gemein- 
   sam mit Spiel und Spaß eure Umwelt,         sucht  zum Beispiel Tier- 
   spuren im Wald, baut Nistkästen, schöpft Papier,     studiert ein  
   Umwelttheater ein, rettet Amphibien oder      nehmt an     einer  
   spannenden NAJU-Aktion teil, wie den Trashbusters-Aktions- 
   wochen. Ideen und  interessante    Materialien gibt es viele. Wir  
   rüsten dich      damit aus.  Du und die    Kinder oder Jugendlichen  
   entscheiden,      welche  Themen in das Programm kommen.
 

Du bringst mit:
 • Geschick und Freude im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
 • Interesse an Natur- und Umweltschutz
 • ein bis vier freie Nachmittage im Monat
 • Du bist mindestens 18 Jahre alt

 
 Kenntnisse über Tier- und Pflanzenarten sind nicht notwendig,  
         da du diese im Laufe der Zeit mit unserer Hilfe wie von selbst  
         erlernen wirst. Einsteiger*innen sind willkommen!
 

Du wählst:
 • das Alter der Gruppenmitglieder
 • die maximale Gruppengröße
 • den Wochentag und die Uhrzeit
 • den Veranstaltungsort
 • den inhaltlichen Schwerpunkt der Aktivitäten

 
Du wirst mit der Betreuung einer Gruppe natürlich nicht einfach  
         ins kalte Wasser geworfen. Wir beantworten dir gerne Fragen  
     über     rechtliche, finanzielle und pädagogische Probleme und  
         beraten und helfen auch sonst wo wir können.

Die Natur ruft.
 Du bist die Antwort!
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