ENGAGEMENT BEI DER NAJU HAMBURG
Bei der Naturschutzjugend Hamburg kannst du dich auf verschiedenen Ebenen für den
praktischen Naturschutz und die Umweltbildung einsetzen. Egal ob regelmäßiges
Engagement oder flexible Unterstützung – wir freuen uns über jede helfende Hand!
KINDERGRUPPENLEITER*IN (AB 18 JAHREN)
Die NAJU Hamburg betreut über 10 Kindergruppen verteilt im ganzen Stadtgebiet. Bei den 14tägigen Gruppentreffen lernen die Kinder auf spielerische Art und mit praktischem Einsatz
verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen. Angeleitet und begleitet werden diese von
ehrenamtlichen Gruppenleiter*innen, die mit den Kindern z.B. Experimente durchführen,
Naturerlebnisspiele spielen oder mit praktischen Einsätzen Naturschutz betreiben.
Unsere Kindergruppen sind in ganz Hamburg vertreten & sind immer auf der Suche nach Unterstützung. Geleitet wird eine Gruppe in der Regel von 2 Gruppenleiter*innen. Wir bieten dir Aktionsideen
für die Gruppenstunden, eine Aufwandsentschädigung sowie eine anerkannte Juleica-Schulung und
einen Erste-Hilfe Kurs. Du kannst zunächst „erschnuppern“ ob dir das Engagement gefällt, bevor du
die vorhandenen Gruppen unterstützt oder gar eine neue NAJU-Kindergruppe aufbaust.

NATURGEBURTSTAGSTEAMER*IN (AB 18 JAHREN)
Für Kinder ab 6 Jahren bietet die NAJU Hamburg mit dem „Naturgeburtstag“ ein unvergessliches
Erlebnis als Geburtstagsparty. Inhalt sind umweltpädagogische Einheiten wie Natur-Rallyes,
Outdoor-Spiele und Experimente in der Natur. Ausgerichtet werden diese von
Naturgeburtstagsteamer*innen, die neben einer Aufwandsentschädigung auch eine
entsprechende „Ausbildung“ bekommen.
Du kannst zuvor bei den Naturgeburtstagen hospitieren um dir ein Bild von dem Engagement
machen zu können.

UNTERSTÜTZUNG BEI ARBEITSEINSÄTZEN (JE NACH ARBEITSEINSATZ AB 6 JAHREN)
Regelmäßig veranstalten wir Naturschutzeinsätze in Hamburgs Naturschutzgebieten oder auf
unser Streuobstwiese um den natürlichen Lebensraum mit praktischem Einsatz zu erhalten.
Das kann z.B. das Fällen von Bäumen im Moor sein, das Mähen von Schilf und Gras oder die
Renaturierung einzelner Bäche in Hamburg.
Arbeitsgeräte sowie Verpflegung werden gestellt. Termine & Infos gibt es im aktuellen
Jahresprogramm oder in der Landesgeschäftsstelle (Kontakt siehe unten).

VORSTANDSARBEIT (CA. 16-27 JAHRE)
Als eigenständiger, demokratischer Verband wird die Naturschutzjugend Hamburg von einem
Vorstand angeleitet in dem Jugendliche bis zu einem Alter von 27 Jahren ihre Ideen, Anregungen
und Wünsche für den Naturschutz einbringen können. Dabei fällt der Vorstand wichtige
Entscheidungen, die z.B. den eigenen Haushalt, die Positionen der NAJU oder die
Verbandsentwicklung betreffen.
Kleiner Tipp: Ein ehrenamtliches Engagement bereits in der Schulzeit fällt in deinem Lebenslauf
besonders positiv auf!

NAJU AKTIVEN-TREFFEN / REGELMÄßIGES PLANUNGSTREFFEN (BIS CA. 27 JAHRE)
Jeden Donnerstag gegen 18 Uhr treffen sich alle Aktiven zum regelmäßigen Planungstreffen in der
Landesgeschäftsstelle. Nach einem gemeinsamen Abendessen werden verschiedene Aktionen und
Aktivitäten geplant und ausgeführt. Das Tätigkeitsfeld ist vielseitig und reicht über die Planung von
Seminaren, Freizeiten und Infoständen bis hin zu praktischen Einsätzen wie z.B. der Pflege unserer
hauseigenen Bienenstöcke, der Pflege von nahegelegenen Parkflächen oder Gärtnern auf der
Dachterrasse. Für den persönlichen Austausch untereinander bleibt dabei auch noch Zeit.

Als Ehrenamtliche*r bei der NAJU hast du auch finanziell Vorteile. So werden z.B. Fahrtkosten,
die durch das Ehrenamt anfallen übernommen, es kann an günstig angebotenen Seminaren und
Freizeiten teilgenommen werden oder das Wissen auf unseren kostenlosen Fortbildungen
erweitert werden. Alle Ehrenamtlichen werden von einer hauptamtlichen
Jugendbildungsreferentin unterstützt und koordiniert. Gerne finden wir bei einem persönlichen
Gespräch das richtige Engagement für dich.

Kontakt bei Rückfragen:
NAJU Hamburg
Klaus-Groth-Str. 21
20535 Hamburg
Tel. 040 / 69708920
mail@naju-hamburg.de
www.naju-hamburg.de

