
 

 
 

 

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) / Ökologischer Bundesfreiwilligendienst 
(ÖBFD)  

Nach der Schule eine Pause zur Orientierung nötig? Raus aus dem Klassenzimmer, rein in den Wald? Du 
bist 18 Jahre und hast einen Führerschein? 
 
Dann bist du hier genau richtig. Beim Freiwilligendienst kannst Du dich für die Umwelt engagieren und 
gleichzeitig fit für die Berufs- und Studienwahl werden. 
 
Zwölf Monate lang erhältst Du zusammen mit anderen Freiwilligendienstleistenden spannende Einblicke in 
die vielfältige Berufswelt der Waldbewirtschaftung und findest heraus, welche Perspektiven Dir der „Arbeits-
platz Wald“ bietet. 
 
Im Verlauf des Jahres finden begleitende Kurse im Umfang von rund fünf Wochen statt, die Dich nicht nur 
bei der Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit unterstützen, sondern auch den Zusammenhalt im 
Team stärken. 
 
Mit dieser Grundlage können wir Dich vielleicht sogar dafür gewinnen, Forstwirtschaft oder                    
Forstwissenschaft zu studieren? Nutz deine Chance! Zurzeit sucht HessenForst verstärkt Nachwuchskräfte 
für den gehobenen und höheren Forstdienst …. das könnte Dein Weg sein. 
 

Aufgabenbereiche 
 
Es erwarten Dich moderne Arbeitsbedingungen, ein tolles Team und vielfältige Aufgaben, wie                 
beispielsweise: 

 Bäume pflanzen und bei der Waldpflege helfen 

 Habitatbäume kartieren und Wege beschildern 

 beim Holzeinschlag dabei sein und mithelfen 

 Holzaufnahmen durchführen 

 Naturschutzprojekte fördern 

 Veranstaltungen mit Kindern und anderen Waldbesucherinnen und Waldbesuchern organisieren und 
begleiten 

 Öffentlichkeitsarbeit kennenlernen 
 
 

Ablauf der Anmeldung 
 
Der Freiwilligendienst beginnt in der Regel am 01.08. eines Jahres und endet am 31.07. des Folgejahres. 
 



 

 
 

Welche Forstämter für den Jahrgang 2023/2024 Freiwilligendienststellen anbieten 
werden, wird an dieser Stelle ab Februar 2023 zu sehen sein. 
 
HessenForst kooperiert bei diesem Angebot mit dem Evangelischen Freiwilligendiensten der Diakonie      
Hessen. (www.ev-freiwilligendienste-hessen.de) 
 
*Das Forstamt Wettenberg arbeitet mit der Naturschutzakademie Hessen zusammen (www.na-hessen.de). 

Unter diesen Links findest Du nähere Informationen zu den Rahmenbedingungen und den                       
Bewerbungsverfahren. 

Gerne kannst Du dich aber auch bei den Forstämtern direkt informieren.  

Zu den Forstämtern  

Auch die vier hessischen Jugendwaldheime bieten Stellen für ein FÖJ oder ÖBFD an.  

Zu den Jugendwaldheimen  

Wir freuen uns auf Dich!  

Ihre Ansprechpartnerin:  

Andrea Heise 

Tel: 0561 3167-184 
Email: andrea.heise@forst.hessen.de  

http://www.ev-freiwilligendienste-hessen.de/
http://www.na-hessen.de/
https://www.hessen-forst.de/kontakt/
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